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Siel_!.I^!.0

Vorwort.

zM^Iem Programme getren will auch der 14. Jahrgang des kirchenmnsikalischen
H?^^ Jahrbuches

— der S4. des früheren Cäcilienkalenders — Materien bc-
handeln, welche teils wegen ihres größeren Nmfanges in der vom Unter-

zeichneten redigierten Halbmonatschrist Älusiea s3,e,a nur stückweise ge

bracht werden köunten, teils wegen ihrer wissenschaftlichen Form für die größere

Menge der Leser weniger Interesse haben/ wie z. B. geschichtliche Einzelstndien
über größere Zeitperioden, Resultate nenerer Forschungen oder wissenschaftliche

Abhandlungen.

Die Musikbeilage bringt eine einfache, wohlklingende, ernste Messe von Gio

vanni Croee, über welche mau die Vorbemerkungen und die Zusätze zur Biblio

graphie S. 146 gütigst beachten wolle,' dieselbe erscheint auch in Einzelausgabe mit
Stimmen als 8, Fascikcl des 2. Bandes vom Rspertorium musieae saerae.

Ein nener Mitarbeiter, Dr. Johannes Wolf in Berlin, bringt wertvolle
Stndien zur Musikgeschichte des 14. Jahrhunderts, besonders für das Orgelspiel
in England nnd wird voraussichtlich zu weiteren Forschungen Anstoß geben, durch
welche Klärung über die Anfänge der Jnstrinnentalmusik überhaupt erhofft werden
kann, sowie ein größeres Referat über eine wichtige englische Publikation.

Wenn der Unterzeichnete die beiden Artikel über die Gründung des Eäcilien-
vereines vor M Jahren und über die I. Periode der Äirchenmusikschule in Regens-
bnrg, die im Sommer ltttt0 das sünfnndzwanzigjährige Jubiläum zu feiern ge
sonnen ist, durch Abdruck vergessener oder wenig beachteter Dokumente, Reden und

Aufsätze in diesen Jahrgang anfgenommen hat, so glaubte er der jüngeren Gene
ration, welche von den schwierigen Anfängen für Hebnng nnd Förderung der katho
lischen Kirchenmusik vor M beziehungsweise '?.'> Jaliren meist nur vom Hörensagen
Kenntins hat, oder sich ein falsches Urteil bildete, unverfälschtes Material ans
einer Kampf- und Drangperiode vorlegen zu müssen. Es is

t

notwendig, nene

Kräfte für die ernste und heilige Sache der Kirchenmusik zu gewinnen, schlum
mernde Geister zu wecken und den Mut der zaghaften nnd säumigen Frennde h

l.

Tonkunst anznspornen. Mögen alle einig sein in dem Gedanken, daß ohne Kampf
kein Sieg, ohne Stndium kein bleibender Erfolg, ohne Arbeit kein Lohn, ohne
Ausdauer kein Fortschritt möglich ist!

In einem 3
. Artikel hatte der Unterzeichnete Gelegenheit, ein bisher unbe

kanntes Druckwerk des bedentendsten Theoretikers im 1-V Jahrhundert, nämlich
des Flamländers Johannes Tinctoris, der den größten Teil seiner Lebensjahre
am 5igl. Hofe zu Neapel zngebracht hat, näher, zu beschreiben und anderwritige

Beiuerkungen zur Musikgeschichte am Ende des 15. Jahrhunderts beizufügen.



Die nene Lieferung vvn Bausteinen znr Geschichte des Kirchengesangeö in
der Diözese Limburg is

t

nicht etwa mir für den genannten kleinen Kirchensprengel
von Bedentung, sondern ebenso wichtig für die Benrteilnng der Strömung, welche
in katholischen Kreisen des vorigen Jahrhunderts, besonders in den Anschauungen
des Klerus selbst, über Kirchenmusik geherrscht hat. Die bibliographischen Zngaben,
mit denen unser trener Mitarbeiter Herr Seminarmusiklehrer K. Walter in
Montabaur das Aktenmaterial ausgestattet hat, sind von besonderem Werte,- uoch

reichlicher aber is
t die Litteratur, welche bei Besprechung oer illustrierten Musik-

geschichte des Musikbclletristen Or. Svoboda vom gleichen Reeensrutrn angeführt

is
t und eine wohlgefüllte Rüstkammer für mttsikgeschichtliche Jorschungcu darstellt.

Mit größtem Daukc is
t die Zusammenstellung der englischen Komponisten,

welche zur Zeit der Glaubensspaitnng des 16, und 17. Jahrhunderts ihrem katho
lischen Bekenntnisse im Leben und Schaffen tren geblieben sind, auszuzeichnen.
Heinr, Davey, der gelehrte Verfasser einer englischen Musikgeschichte lsiche kirchen

musikalisches Jahrbuch 1896, Seite llli hat die mit nenen, archivalisch begründeten
Angaben ausgestattete ^riginalstndie dem kirchenmusikalischen Jahrbuch übergeben.

Das eingehende Referat nnseres ältesten und trenesten Mitarbeiters, ?. Utro
.^oriunüller, verbreitet sich über das große Werk von ?. Dechevrens und ivird im

nachsten Jahrgang zu Ende geführt.

Die kleineren Referate sprechen von den hauptsächlichsten litterarischcu Er
scheinungen des Jahres 1898.

Wenn sich die Redaktion zum Schlufze erlaubt hat, die Pläne für eine Kirche

zu Ehren der h
l. Cäeilia, als Patronin der h
l. Musik, mit eiuem kurzen Aufrufe

um Bausteine abdrucken zu lassen, so leitete si
e der Gedanke, daß auch die Kirche

zum Besten der Kirchenmnsitschnle notwendig ist^ si
e verhehlt sich jedoch nicht, daß

die alte Devise nicht aufgegeben werden darfi

Ziegensburg, am 2. ,>cbrnar 1899.

Dr. Slranz K. Kaberl',
Direktor der Rirchemnusikschulc.



Abhandlungen und Aussähe.

Beiträge zur Geschichte der Musik des vierzehnten Jahr
Hunderts.

I. Ein Mannskript der Prager Universitätsbibliothek.
^ls Hauptrepräsentant der vor Du-
favschen Mnsik der Niederländer
wird von Ambros im dritten
Bande H. de Zeelandia hinge

stellt, dessen Werk im Manuskript XI. L. 9
der Prager Universitätsbibliothek enthalten
ist. Ungleich gebildeter überrage er weit
den Florentiner Meister ^ranciscus csecus,
der ihm innerlich verwandt se

i

und sich in

seinen Werken der Taktzeichen jenes be

diene :c. Eine eingehendere Betrachtung
der Handschrist wird erhellen, wie unfertig
das Urteil Ambros' ist.
U8. XI. L. 9, eine Papierhandschrift

des vierzehnten bis fünfzehnten Jahrhunderts
in 4", besteht aus einer Reihe von Trak
taten verschiedenen Jnhalts, welche schon
im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts
zu einem Bande vereinigt wurden und einem
trs,tsr 8tepnanus Helmcar äs pari«-
pova(?) gehörten. Neben Abhandlungen über
Schreibkunst, Arzneimittellehre, Zucht des
Habichts, Rechenkunst :c. findet sich als vier

zehntes Stück ein Vonarius seu liKeNu8
cie «eto tonis ^ac«K>i ?r«ingeri canonici
ecclesise sancti ^Komse ^rgentioi, dessen
Name auch in der angehängten Intitulatio
ciominoruiu ss,ncti 1°n«ra« aä cantoriam
secuuänm introituin eorum aä prseden-
6as su^s anv« äomini 1415 genannt ist,
nnd als fünfzehntes das in Frage kommende
Werk.

Dasselbe besteht aus einer Lage von
nenn Doppelblättern, in welche beim Heften
drei andere Doppelblatter eingelegt sind,
die einen tractatns zmvalist» sumW«rum

>mntilicnm tragen, und nmfaßt auf Blatt

1 — 4 den tractatus <1e cantn perfecta et

impertecto mit dem Anfange: ^smlent
Habcrl, K. M. Jahrbuch 1S»!I.

rllusic«rum Ziscipuli yu«ä K
.

äe ?eelu.n-
ciis, aliqu» drevis, tractat 6e iuusics.,

Blatt 5—9 praktische Musik, Blatt 10 r

einen kleinen Traktat cie nowrio und Blatt
10v— 14r wieder praktische Musik.
Der Traktat, welcher dem Anfange ge

mäß dem H
.

de Zeelandia zuzuschreiben
und seinem Jnhalte nach dem vierzehnten
Jahrhundert zuzuweisen ist, hat keine b

e

sondere Bedeutung. Eng lehnt er sich teils

wörtlich, teils dem Sinne nach an den
I^ibellus caiitus Wensnravilis secunäuin
^«Ks,nnein äe Unris (Coussemaker Lcri-
ptores III, 46 ff.) an. Daß in der Pra
ger Handschrist uns eine Abschrist vorliegt,
geht aus mehreren Auslassungen hervor.
Mit dem Traktat sind die folgenden Kom
positionen in keinerlei Zusammenhang zu
bringen. Jm Text findet sich nicht der
geringste Hinweis auf dieselben. Als Lehr
beispiele des H

.

de Zeelandia sind si
e da

her keineswegs anznsehen. Sie stellen viel
mehr eine Sammlung für sich dar, welche
sich der Abschreiber der Handschrist im

Laufe der Zeit planlos angelegt hat, je

nachdem ihm ein Gesang, der feinem Ge

schmacke entsprach, zu Gehör oder Gesicht
kam. Hierbei konnte es ihm leicht passieren,

daß er einen Gesang doppelt sammelte und

eine Melodie, die er hörte, zu hoch notierte,

so daß si
e

nicht ganz in das Liniensvstem
hineinpaßte nnd er sich veranlaßt fühlte,

si
e

noch einmal mit tieferer Schlüsselstel
lung aufznschreiben. So läßt sich auch die
wirre Folge der Gesänge erklären, wo eiu-
bis dreistimmige Stücke bunt durcheinander
gewürfelt sind, und verstehen, wie mitten
in die Musik der tracts,tn8 äe nowric,

hineinkommen konnte.
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Läuft dem Schreiber ein Jrrtum unter,
so tilgt er die Stelle durch ein nebenge-

fchriebenes vaeat yuia malum est.

Die Stücke sind auf fünf schwarzen
Linien mit voller schwarzer Note nach fran
zösischer Manier notiert. Die in Anwen
dung gebrachten Notengattungen sind longa,
brevis, semibrevis und minima. Letztere

is
t

stets nach oben gestrichen. Die Regeln
der Theoretiker über Perfektion und Jm
perfektivn finden Anwendung. Besonders
lehrreiche Fälle weist die Oberstimme von
IeK saon äsu mev auf (temp. perf. eum

prolatione maiori). So zeigt die Stelle
. ^ j die Jmperfektivn der dre-

-^j>-^— ^ vis a parte ante und ZU-

^^ zugleich a parte post.

Während in dem vorliegenden Takt die
Krevis sonst 9 minimse gilt, is

t

si
e

hier
bis auf 5 reduziert. Den gleichen Wert

hat si
e in der Stelle ^^5^^. Damit

is
t

aber die Grenze des Möglichen noch

nicht erreicht. Hinzutreten kann eine im-

perteoti« a parte ante durch die minima,

die eine weitere Reduktion des Wertes um
eine minima herbeisühren würde. Die bre-
vi« würde alsdann nur 4 minimse zählen.
Die Alteration, das heißt die Wert-

Verdoppelung eines von zwei gleich notierten
Tönen, die bei dreiteiliger Messung zur
nächstgrößeren Einheit znsammentreten sol
len, begegnet uns häufig und wird bis auf
die minima ausgedehnt. Verdoppelt wird
immer der zweite Wert. Beabsichtigt der
Komponist die Verdoppelung des ersten, so

drückt er diesen stets durch die höhere Noten

gattung aus. Die Accidentien sind dem

Gebrauche des 13. und 14. Jahrhunderts
entsprechend genau angegeben. Neben dem

v rotuuäum finden sich es, as, lis und
cis. Taktzeichen sind nicht gebraucht. Un

begreiflich is
t es, wie Ambros trotzdem

bei Besprechung des Syuarcialuvi-Kodex b
e

haupten kann, die Florentiner hätten sich
entweder keiner oder der altniederländischen

Taktzeichen des H
.

de Zeelandia bedient.
Beim Erkennen der Taktart spielen der
punotus äivisionis und die Pausen eine

besondere Rolle. Zwei aufeinanderfolgende
semibrevis- Pausen deuten, ausgenommen
den seltenen Fall, daß si
e

zwei verschiedenen
Takten angehören, stets auf das tempus
perfeetuis. Im tempus iniperteotum

! wählte ein guter Notator dafür den Strich
durch ein Svatium. Ebenso deuten zwei
minima-Pausen auf die prolatio maior.
Mannigfaltig is

t die Funktion des Punktes.
Wir treffen ihn als punctus äivisionis,
perte«tionis, aääitionis und svneopationis.
Die Form der Stücke is

t

zweiteilig,
einmal kommt auch Dreiteiligkeit vor. Wie

derholung der Teile is
t als wahrscheinlich

anzunehmen. Sicher läßt si
e

sich nach

weisen bei den Teilen, deren Schlußtakte
bei der Wiederholung eine kleine Abwand

lung erfahren. Diese abweichenden Takte

pflegten unserm Gebrauche entsprechend dem

Teile hinten angefügt und entweder nur

durch einen durch 1—4 Spatien gehenden
Strich kenntlich gemacht oder noch mit dem

Wörtchen elos, olous, olansnra oder em'uso

bezeichnet zu werden. Bei dem dem erst
maligen Spiel dienenden Schluß findet sich
hin und wieder die Bemerkung «nvert oder
verto. Die Bedeutung dieser Takte is

t

häufig mißverstanden worden, so auch von

Ludwig Erk bei Übertragung des Melker
Marienliedes.
Die Texte sind nur dem Anfange nach

gegeben. Der Sprache nach gliedern sich
die Stücke in 18 vlämische, 14 französische,

2 italienische und 1 ohne Text, der Stim

menzahl nach in 2 dreistimmige, 23 zwei
stimmige und 10 einstimmige. Das Über
gewicht der vlämischen Texte macht die
Vermutung annehmbar, daß der Sammler
ein Vlamländer gewesen sei.!) Wollte man

H
.

de Zeelandia als Sammler gelten lassen,

so mühte man den Traktat für Original
halten, welcher Annahme aber, wie oben
bemerkt, verschiedene Auslassungen wider
sprechen. Komponist derselben war er jeden

falls nicht; denn vier der Stücke: Lspi-
rance, ^e lanßuis, ^e tortune, Di molen
van kariis lassen sich in dem älteren Pariser
Kodex Lidl.Nat. tonäs itaIienNr.568 nach
weisen, wo sie, ^e tortnne ausgenommen,

I noch
mit einem Kontratcnor versehen sind.

Der Praxis, eine Stimme eines mehrstim-

! migen Satzes fallen zu lassen, begegnen wir
im vierzehnten Jahrhundert häufiger. Die
Mehrstimmigkeit diente zu jener Zeit noch
nicht dem Zwecke, vollere Harmonien zu
erzielen. Ein Stück ?o'eke partir gehört
laut Loäex 8yuarcialupi dem I^ranciseus
osecus äe ?lorentia zu, und zwei andere:

Dagegen sprechen die Fehler in denselben.
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8e v«us nestes und De petit pen haben
Guillaume de Machaut zum Verfasser. Er
stens findet sich als siebentes K«lläeau,

letzteres als zwanzigste Lalnäe votee in
der Handschrift ?aris Libl. ^at. f«n6s
fran^ais Xr. 22,546 wieder. ««7 wrt
tempre is

t in Ns. 560 der Libl. Lstense

zu Modena enthalten. Ebenso wurden sich
wahrscheinlich auch die übrigen mehrstim
migen Sätze in andern Handschriften nach
weisen lassen, wenn mehr Denkmäler auf
nns gekommen wären.

Jch gebe den vollständigen Jnhalt der

Handschrift genau nach dem Original:

t„l.

Sv.

5v.

porta mz? adiement 2v.
Lsviraues 2v. (karis itsI. 568.)
Vser rnivs in äanäer Kn?s 3v.
Mn Keil min trost 1v.
^le prise sitoes AostaäeeKeit 1v.
Ois oriot? lenor 1v.
llin Keil Will tro8t 1 v. (dasselbe wie
oben).

foi. 6r. ?o oke vartier 3v. (ko'eks partir
von Franziscus de Florentia findet
sich in:

1
. Ooäex k5q.nareialupi der

Vidi. I^allrelltialla

2
. Vall«iatieK. 26 der Riol.

Nut. c?ent.

3
. ?s,ri«. itai. 563.

In vronäen willen 2v.
6v. Eine Zeile ohne Text.
Die Oberstimme des folgenden .le
IsllAnis ganz verwischt.
^e iiMAllis 2v. (?«ris itai. 568.)

7r. ,^c,? Ues 2v. .
^e kortnns 2v. (i?svris itÄ. 568.)

fol. 7v. ?iss äe wo? 2v.
Galant mss äesaveerpt 1v.
Vaerrovlve in äanäer Kn?s (dasselbe
wie auf toi. 5v.)

8
c,
^

wrt^temvre 2v^(Ns. 568 der

i„>

t'.>>.

toi. 8r.

s„>.
MI. Lswllse zu Modena).

8v. O 8illus miin 2v.
9,-. Iii moien van ?arii8 2v. (Vsris
ital. 568.)
Ein zweistimmiger Satz ohne Text.

!>v. ?or vons 2v.
l'ant pivs ds« vo?e 2v.

fol. I0v. ^la kalli 2v.
!Ze vons llS8tss 2v. (Rolläeau von
Guillaume de Machaut, I>i>,ri8tran-

^ais 22,546.)

fol. 11 r. Het ckunot mi wessu verre 2v.
8eons es 8i donen allen vionwen 2 v.

toi. tl v. Voermitoent8ieen steenAbeIast2v.
fol. I2r. Lsn merken äat ts «'erde saet 2 v.
t„I. l2v. Il,K sack äen ms? met blosven

denuen 2v.
^iint äoeebt moe«s ar^Kelist ont-
sien Lv.

toi. 12v— 13r. De petit pell ibalaäs notes
von Guillaume de Machaut, I^aris

frun^ais 22,546.)
foi. 13 r. Ein zweistimmiger Satz ohne Text.

Von späterer Hand hinzugefügt:
toi. 13 v, Ksr oollrat lassent nwern ANKken

sin 1v.
LoKeiäell wie verwisstn mieK >io-
Ksr 1v.
2wor min Ilertü 1v.
Vor alier äer verlt 1v.
Huatter eo«8e muue leite 1v.
Ill alerle? 1v.
Le vo? mon euer 2v.

Uns mögen hier nur die niederdeutschen
Stücke beschäftigen. Schon äußerlich ge
geben is

t die Scheidung in ein- und mehr
stimmige Kompositionen. Die einstimmigen
des älteren Bestandes lassen, abgesehen da

von, daß die Melodie Die «rlot? als Tenor

bezeichnet ist, ihre Bestimmung als solche
schon rein äußerlich an dem ausgiebigen Ge

brauche der Ligaturen erkennen. Während
die Tenore der mehrstimmigen Stücke der

Handschrift meist frei ersunden oder großen
Veränderungen unterworfen worden sind,

scheinen diese einstimmigen Melodien ein ge
treues Abbild der Weifen zu geben, deren
Tcxtanfang si

e

tragen. Der klare Bau, die
einfache Melodiebildung, das Zusammen
schließen der Töne zu kleinen Gruppen, die
Wiederholung derselben und das häusige
Berühren von Mcdiante und Dominante

lassen auf Volksweisen schließen. Beson
ders reizvoll is
t die Melodie ^e prise ai-

toes AostacieoKeit (Nr. 1). Leicht prägt sich
die einfach gegliederte Weise dem Ohre ein.

Ebenfalls Durcharakter hat Nin Keil
rnin trost (Nr. 2).
Einen nicht so durchsichtigen Bau zeigt

der Tenor Die orloff (Nr. 3).
Die vollständigen Texte in Erfahrung

zu bringen, is
t mir nicht gelungen, ebenso

wenig, einen Gebrauch der Melodien als

Weisen von Psalmenliedern (s«uterlie6e-
Ken eto.) nachzuweisen.
Unberücksichtigt bleiben die übrigen ein

stimmigen deutschen Stücke, da si
e einmal

von späterer Hand hinzugefügt, andererseits
aber auch schon von Ambros in seiner
Musikgeschichte mitgeteilt worden sind.
Wenn die mehrstimmigen niederdeutschen

Kompositionen hier alle zum Abdruck ge

bracht werden, so rechtfertigt sich dies wohl
dadurch, daß der Prager Kodex eine der
ältesten Quellen dafür darstellt.
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Das Stück Vaer rulvs (Nr. 4) is
t in

zwei Stimmen notiert. Die dritte ergiebt sich
aus der Bestimmung: l'enor ts,cieii8 eontra-
tenorem alter aiterum 6u«dus temp«rious
i"ugan6«. Die Kunst des Kanons is

t in der
zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts
in Jtalien besonders geübt worden. Der Bo
logneser Jacobus, die Florentiner Lauren
tius, Donatus, Ghirardellus und Francis-
cus, Nicolaus aus Perugia, Vincentius
aus Arimini und der päpstliche Kapellsänger
Zacharias, alle haben uns Beispiele des
Kanons im Einklange hinterlassen. Auch
auf französischem Gebiete begegnen wir dem
selben. Jch erwähne nur aus ?aris ital. 568.
?s,s«e r«ss äs biaute, dessen Tenor die
Anweisung enthält, 6e quo Lt oontratenor
t'ugau6« per uuvm tempus und ^mours

par qui, unter dessen Tenor wir lesen: 1'enor
et Loutratenor alter alterunl fugkinä« tria
teravora. ?ugs, war der technische Ausdruck

für das, was wir heute canon nennen.
Bei der Wiederholung des Satzes in

derselben Handschrift fehlt die Bestimmung

für eine dritte Stimme. Die vorkommen
den Fehler lassen sich leicht durch Vergleich
der beiden Abschriften beseitigen.

Nr. 6 interessiert besonders, als es
geeignet ist, zu zeigen, wie man im drei

zehnten und vierzehnten Jahrhundert die

zu einem Satz zusammentretenden Stimmen

meist ihrer Lage nach kaum unterschied,
wie si

e in demselben Umfange auf- und

niederwogten und sich beständig kreuzten.
Die Komposition Nr. 7 findet sich mit

der Überschrist : De mulino ^mis 6«nt drei
stimmig in ?aris Libl. Aat. tonäs Italien.
568. Ein Vergleich mit diesem ergibt im
Prager Kodex das Fehlen einer dreizeitigen
longa am Anfange der Unterstimme. Zu
beachten is

t

die Tonmalerei des Tenor, der
das Klappern derMühle nachzuahmen scheint.
Wiewohl über das Verhältnis der ein

zelnen Stimmen zu einander erst am Schlusse
gehandelt werden soll, mag hier gleich ans
den freien Eintritt der Septime in der Ober
stimme von Nr. 8 hillgewiesen werden. Wie

so manches sich in der Praxis des vierzehnten
Jahrhunderts vorfindet, was erst dem aus
gehenden sechzehnten Jahrhundert zuge

schrieben wird, ich erwähne nur die Chro-
matik, so muß auch das Verdienst, die Sep
time zuerst frei eiugeführt zu haben, dem
Claudio Monteverdi genommen werden. Zu
gestanden muß allerdings werden, daß letz

terer den freien Einsatz zu einer Regel er
hob, während das vierzehnte Jahrhundert
ihn bei feinen unsicheren Versuchen nur dann
und wann berührte.
Bei Nr. 10 fehlt die Unterstimme des

zweiten Teiles. Die Melodie, welche die
Handschrift als solche darbietet, gehört einem
andern Stücke an. Auch die Unterstimmc
des ersten Teils will sich nur schwer mit der
Oberstimme verbinden. Es scheint ein Jrr
tum des Abschreibers vorzuliegen.
Die Stücke entstammen einer Zeit, in

der die Quarte nicht mehr unbedingt als

Konsonanz angesehen wird. Hin und wie
der treffen wir si

e

schon als dissonierenden
Vorhalt vor der Terz verwendet. Auch der

Gebrauch der Septime als Vorhalt vor der

Sexte is
t

häusig. Typisch is
t bei Kadenzen

die melodische Wendung 8
.

7
.

6
.

8
.

der

Oberstimme, welche bei den Italienern und

Franzosen dieser Zeit allgemein zu finden
ist. Die Forderung der Theoretiker, einen

Satz mit
'
einer vollkommenen Konsonanz

zn beginnen, is
t

beobachtet. Nur je einmal
fängt ein Teil mit der großen Terz und
Sexte, welche zu den e«n8«nantise imper-
teetse gehören, ein drittes Mal mit der
kleinen Septime an, die den 6i88«iianti«
imperteetse zugezählt wird. Der Schluß is

t

der Regel gemäß mit vollkommener Konsonanz,
das heißt Oktave beziehungsweise Einklang
oder Quiute gebildet. Der Satz is

t rein.
Quinten- ^md Oktavparallelen kommen zwar
vor, aber nur selten. Die Melodiebildung

is
t

reizvoll.
Falsch wäre es, die Kompositionen bei

ihrer Einfachheit über die Kunstübung der

Jtaliener und Franzosen jener Zeit setzen
zu wollen, von denen si

e

offenbar beein

flußt sind. So manches Stück läßt sich
aus den Werken jener herausziehen, wel

ches den mitgeteilten an Wohllaut gleich
kommt, si

e an kunstvollem Satz und reicher
Rhythmik aber weit übertrifft.
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß

die Reihe der Kompositionen mit dem Trak
tate des Zeelandia nichts zu thun hat, son
dern eine Sammlung für sich darstellt. Ob
der Sammler der Komponist der nieder

deutschen mehrstimmigen Gesänge gewesen

sein mag, muß dahingestellt bleiben. Deutlich
erkennbar is

t indes der Einfluß, den die Flo
rentiner und Franzosen ausgeübt haben. Von

einer Beeinflußung des ?ranoi8eus oiveus
cie Norontia kann nicht die Rede sein.
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Astenbeispiele:

Nr. l. prise s,Iwes Austs,äeekeit.

Nr. 2. Nio Keil miu trost.

-2 ^ ^

Nr. 3. Die orloff.

—^—^

9t

SS

Ur. ^. Vaei' inlve iugs,ullei' Kn^s.
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77^^ « SS .

Nr, 3. In vr«n<1en ^villöll.

iZll 77_^.

'S !

') Die Nvnc findct sich häufig vor der Oktavc,
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L.^! — !^

—»—^1 — j

Ni. t). O sillue mliu.

7^

^^^^

°) Jn ZK. fehlt an der Ligatur die e»,uäa nach oben. Die zweite semikrevis, welche alteriert
wird, habe ic
h

ihrem Werte gemäß als Krsvis notiert.

') Man beachte die Nachahmung in den vier folgenden Takten.

') Jn Zls. drsvis.



Beitriige zur Geschichte der Musik des vielzehnlen Ialirtissder>s.

is «um

!— —^—U^>!II

Nr. 7. Di molen'van pariis.



Beitrage zur «eschichte der Musik des vikrzeknten ZaKrhundkrts

—^^^^^^
—

Nr. U. Let äunet mi veseu verre.

^, !—^— ^ ^1 SS- ^ !
—
^

—l^^^—^ —^^,^ -

') e fehlt in «s.
^) Die drsvis steht für die zu alterierende semibrevis des Ns.

Vielleicht zu coniicieren ^,

Hab c rl, «. M. Jahrbuch Is9», 2
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Ar. 9. Leons es si boueu allen vrouvsv.

1^'
Nr. 10. Voer mi toeut si eeu steeu zzkslaet.
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II. Sur Geschichte der Orgeln«
dem ersten Bande des Werkes

WWAL tke 10 to tne 15^ centnr^,
5» welches H. E. Wooldridge für
die ?Iain 8«nA s,n<1 üeäiaeval ^lnsic 8«-

oietz^ herausgibt, is
t

neben andern höchst

interessanten Denkmälern mehrstimmiger

Musik in England ein Handschristenfrag-
ment mitgeteilt, welches für die Geschichte
der Jnstrumentalmusik von weittragender
Bedeutung ist. Dasselbe enthält Orgelstücke
in Tabnlatur aus dem 14. Jahrhundert.
Bisher war es nicht gelungen, die Ent

wicklung der Orgelmusik und ihrer Notation
über das fuu6ainentnm «riZani«anäi des
Conrad Paumann vom Jahre 1452 hinaus
zurückzuverfolgen. Was besonders England
anbetrifft, leugnete die jüngste Forschung')
jegliches Vorhandensein von Dokumenten

vor der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts. Sie zweiselte, daß die ältere eng
lische Orgelmusik eine im wesentlichen selb
ständige gewesen se

i

und sprach ihr die

Benutzung „einer der sogenannten deutschen
Orgeltabulatur entsprechenden besonderen

Schreibweise" ab. Das Dokument I^onäon
Rriti8ti I«useum ^.ciäitional U 8 28,550
aus dem 14. Jahrhundert lenkt die For
schung in neue Bahnen. Die in Frage
kommenden zwei Blätter sind angehängt
einem Register der Abtei Robertsbridge in

Sussex. Nicht unwichtig erscheint es, die

geographische Lage von Sussex zu beachten,
um die Einflüsse zu verstehen, welche diese
Landschaft in erster Linie und ganz beson
ders seit der Eroberung Englands durch die
Normannen (1066) von Frankreich erfahren
hat. Ins Auge zu fassen ist, daß es jenem
Teile von Nordfrankreich nud Flandern
gegenüber liegt, der in der Entwicklung der

mehrstimmigen Musik eine hervorragende
Rolle gespielt hat. Jch erinnere nur an
Stätten wie St. Amand, Amiens, Arras,
Cambrai und Tournai. Besonders stark
machte sich in Kunst lmd Litteratur der

französische Einfluß seit der Regierung Hein
richs II. geltend 2) und dauerte bis ins
14. Jahrhundert fort. So zog Jsabella

') Dr. W. Nagel, Geschichte der Musik in
England. Straßbur'g 18!U/97.

Siehe Nagel.

si
k im vierzehnten Jahrhundert.

von Hennegau, die Gemahlin Eduard III.,
einen Kreis von französischen Dichtem und

Musikern an ihren Hof. Alles, was sich
auf Kunst und Litteratur bezog, wird nicht
lange gebraucht haben, nm jenseits des

Kanals bekannt zu werden. Wenn wir nun
in dem Fragmente des Britischen Mnseums
Stücke aus dem Koman äe t?auvel vor

finden , so wird dasselbe etwa in der Zeit
des Romans, das heißt gegen Ende des

ersten Viertels des 14. Jahrhunderts zu
setzen sein, wogegen sich paläographisch nichts
einwenden läßt. Ein weiterer Grund, das
Denkmal möglichst weit im 14. Jahrhun
dert hinaufzurücken, ergibt sich aus der
Notation, was später berührt werden wird.

Auf den englischen Ursprung weist nächst
dem Fundort das Wort retnrn, welches
sich für Ritornell sinket. Wie schon gesagt,
besteht das Fragment aus zwei Blättern,
die in Tabulatur sechs Stücke enthalten,
von denen das erste und letzte unvollständig

sind. Der Satz is
t im allgemeinen zwei

stimmig. Nur ab und zu, namentlich bei

Kadenzen und bei Stellen, welche sich dem
übrigen gegenüber abheben sollen, z. B. den
Nitornellen, tritt eine dritte Stimme hinzu.
Die obere Stimme is

t in Mensuralnoten
aufgezeichnet, die untere mit Hilfe der Reihe
der kleinen Buchstaben von s

, bis g. Die
Mensuralnotation is
t

jene, die wir zuerst
bei ?etrus cte Oruce nachweisen können
und die im 13. Jahrhundert in Frankreich
und Jtalien in Gebrauch war. Jn ersterem
Lande scheint si

e

durch die L,r8 novo, des
Philipp de Vitry verdrängt worden zu sein,
während si

e in Italien besonders durch die

Florentiner Schule im 14. Jahrhundert zur
höchsten Entwickelung gebracht wurde.

Diese Notation entstammt einer Zeit,
in der cs noch keine kleinere Notengattung
als die 8emibrevi8 gab. Selbst kleinere
Notenwerte wurden durch dieselbe ausge
drückt. Um nun zu wissen, wieviel solcher
8emibreve8 zu einer orevi'8 zusammentraten,

wurden die einzelnett brevi8>Werte durch

Punkte getrennt, die somit gleichsam die

Taktstriche vertreten. Nicht gesetzt wurden

die Punkte vor Ligaturen und größeren
Notengattungen. Zur Unterscheidung der
gleichgeschriebencn Notenwerte innerhalb
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zweier Punkte gab es Regeln, in denen
Franzosen und Jtaliener bezüglich des tem-

M8 imperteetum voneinander abwichen.
Für unsere Fragmente is

t

der gallische
moäus anzuwenden. Die Regeln finden
wir ziemlich eingehend von Marchettlls in

seinem ?omsrinm (gegen 1309) erörtert.
Während die Notation der rein instrumen
talen Stücke der von Marchettus gegebenen

Lehre entspricht, zeigen die Jntavolaturen
den Einfluß der ^,rs nova des Philipp

d
e Vitry (1319). Wir werden daher die

ersteren Sätze als älter anzusehen haben,

während wir für die Tabulaturen der Ge
sangsstücke etwa die Zeit nm 1325 ansetzen
müssen.

Folgende Beispiele mögen die auf das
tempus imverteetnm bezüglichen Regeln

nach gallischem moäns erläutern.

4 4 ^ 4. 4.

f * ^ 4^4 4

444^4.44 In unserem Fragment ist

4 4 4 4 4 4. aufzulösen, während die von

Marchettus gegebene Lösung in dieser Weise
notiert wird f « ^

' 444^4444
Mehr als vier semibreves vereinigen sich
in unserer Handschrist nicht zu einer Krevis.

Die mensnrierte Stimme der intavolier-
ten Gesangsstücke zeigt dem gegenüber fixe
Werte.

5-^3 minimae.
4^2 minimae. An Stellen, wo kein
Jrrtum möglich, auch gleich 3 minimae.
1—1 minima.
Als neu zu bemerken is

t

die Jmperfek
tiv«, welche dieser Notation von Grund aus

fremd ist.

Abgesehen von den semidrevis-Werten
kommen vor: longa und drevis. Der Kör
per derselben erfährt oft Dehnungen, wenn
in der Gegenstimme gegen den längeren Ton
mehrere kleinere Notenwerte erklingen, z. B.

oder Ist der Wert der

Note zweisellos als longa zu erkennen, so

fehlt häusig die eauäa.

Die Buchstaben a bis s, mit denen die
untere Stimme notiert ist, beziehen sich
nicht durchgehends auf eine bestimmte
Oktave, sondern können mit Ausnahme von

g und a, die der kleinen Oktave angehören,

sowohl in der kleinen als auch eingestriche
nen Oktave liegen. Die Entscheidung is

t

aus der Stimmbewegung heraus leicht zu
treffen. Wo Zweifel entstehen können, das
heißt, wo die Stimme einen Sprung in

die höhere Oktave macht, findet sich ein

Eta-ähnliches Zeichen. Folgende sind die
Stellen, in denen dasselbe gebraucht ist.

>

Wie die Form des Zeichens zu erklären
ist, bleibe dahingestellt. Es is

t

nicht un
wahrscheinlich, daß wir es hier mit einer
Verbindung von Pause und jenem Vertikal

strich zu thsn haben, der ab und zu den
Wert einer Krsvi8 abgrenzt. Die Bedeu
tung der Pause würde hier sein: die tiefere
Stimme setzt aus, während eine höhere
einfetzt.

Mittelstimmen werden je nach Bequem

lichkeit durch Mensuralnoten oder Buchstaben
ausgedrückt.

Während in der Oberstimme Erhöhungen
und Erniedrigungen der Töne durch das

Vorsetzen von H und b angezeigt werden,

kennt die untere Stimme nur Erhöhungen
und bezeichnet dieselben dadurch, daß ein

dem doppelten Pralltriller ähnliches Zeichen
an den Kopf des Buchstabens gesetzt wird.

Jn der Oberstimme kommen vor Ks, cis,
gis, d und es, in der Unterstimme neben
dem d rotunäum Ks, cis, gis und äi«.
Der Umfang, der in den Stücken benutzt
ist, reicht von e—e". Auf diesen verteilen
sich die chromatischen Töne, wie folgt:

kleine Oktave Ks, gis, l>
,

eingestrichene Oktave cis, es, ös, gis, d
,

zweigestrichene Oktave cis.

Die Versetzungszeichen stehen in der
mensurierten Stimme nie direkt vor einem

zu alterierenden Tone lmd haben ihre Gel
tung, bis si

e

durch das entgegengesetzte

Zeichen aufgelöst werden. Die durch Buch
staben ausgedrückten Töne sind nicht men-

suriert. Sie erklingen zu den mensurierten
Noten, unter denen si

e

stehen, und halten
aus bis zur Auswechselung durch den näch
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sten Buchstaben. Soll ein Ton über den
nächsten Buchstaben hinaus erklingen, so
wird ein Horizontalstrich bis in Höhe der
mensurierten Note gezogen, bis zu welcher
der Ton aushalten soll, und zuweilen durch
einen vertikalen Strich abgrenzt z. B.

-

Das Aussetzen der oberen Stimme wird

durch Pausen ausgedrückt. Die Unterstimme
bedient sich zu demselben Zwecke des Wor
tes sine oder feines ersten Buchstabens.
Ein schönes Beispiel bietet die Stelle

ö
—* ^ * '^

Über der iirevis, der Ligatur zweier
Noten eum «ppo8ita Proprietate und über

zwei einzelnen seraibreves, die zum Werte
einer drevi8 zusammentreten, findet sich hin
und wieder ein kleiner Kreis Z- B. ^ ^
Ebenso findet sich für die zweizeitige longa
« H beziehungsweise >^ und für die drei

zeitige 5 !1 U , sowie für die brevis f ?.
Diese beiden Schreibweisen scheinen für die

verschiedenen Notenwerte dieselbe Bedeutung

zu haben und eine Verzierung des Tones
oder eine Nuance zu bezeichnen, die vielleicht
auf irgend welcher Einrichtung des Jnstru
ments beruht. Die Vorlage, von der später
die Rede sein wird, zeigt an solchen Stellen
durchgehends langgehaltcne Töne. Da bei
der Uebcrtragung die weiße Note an die
Stelle der gefüllten tritt, so wird umgekehrt
die leere Note durch die gefüllte eckige wieder

gegeben werden. Die Worte «vert und
olos beziehen sich auf diejenigen Schluß
takte, welche bei der Wiederholung eines
Teils nicht übereinstimmen und entsprechen
dem modernen Gebrauch der Bezeichnung

mit 1 und 2.

Die Notation zeigt nicht die Uiwoll-

kommenheit und Unbeholfenheit eines ersten

Versuches, sondern läßt eine vorhergehende

längere Entwicklung vermuten, die weit ins
13. Jahrhundert hineinreichen muß. Sie
tritt uns mehr denn 100 Jahre später bei
Conrad Paumann nur um ein Weniges
entwickelter entgegen. Ein Fortschritt is
t

eigentlich nur darin zu erkennen, daß die

Lage der durch Buchstaben ausgedrückten

Tone innerhalb der Oktaven bestimmt ist.

Die Mensur derselben is
t

auch jetzt noch
nicht angegeben, wenn man von den Fällen
absieht, wo die Notenwerte durch übergeschrie
bene mensurierte rote Noten ausgedrückt
sind. Zu erwähnen wäre noch bei Pau
mann das Streben nach einheitlicher Dar
stellung der Chromat!?. Voraus hat unsere
Handschrift vor demselben das Bemühen,
auch Pausen der Unterstimme zum Aus
druck zu bringen.

Von den Stücken des Fragments sind
die drei ersten rein instrumentaler Natur, die
übrigen drei Jntavolaturen mehrstimmiger
Vokalkompositionen. Die ersteren haben
Präambel-Charakter. Sie bestehen aus
einer losen Aneinanderreihung weniger Ak
korde, deren Oberstimme variiert wird. Zu
einer eigentlichen melodischen Entwicklung
kommt es nicht, die Stimmbewegung b

e

schränkt sich auf den kleinsten Raum, die
Rhvthmisieruug erscheint als Hauptsache.
Als Mittel der Variation kommen im
wesentlichen in Betracht die Umspielung

durch die benachbarten Töne und die Jnter-
vallbrechung. Die Konsonanzen sind die

üblichen. Hauptsächlich finden sich Oktave,

Quinte und Sexte. Oktav- und Quint
parallelen sind sehr häusig. Das dritte
Stück besteht fast nur aus Quintenfolgen.

Jnteressant is
t

auf gutem Taktteil das freie
Eintreten der Rone, die in die Oktave über
geht, überraschend das mehrmalige Vor
kommen von übermäßiger Quarte und
Quinte. An Dreiklängen findet sich mit
Ausnahme weniger Fälle, wo die Terz eines
Zusammenklangs verdoppelt ist, nur die
Verbindung: Grundton, Quinte, Octave.

Jedes der Stücke besteht aus einer Reihe
von 4 bis 5 puneti, welche nur lose durch
Ritornelle oder gar nicht mit einander ver
knüpft sind. Das Wort punotns is

t

wohl
mit Kontrapunkt zu übersetzen. An einen
Gattungsnamen ?uncrn8 wie ?r^eamdnlum

is
t

nicht zu denken. Jeder einzelne Punkt
zerfällt in kleinere Perioden von 3 bis 4

Takten, die sich nur zuweileu andeutungs

weise entsprechen. Eine Symmetrie des
Baues is

t

noch nicht vorhanden. Der Stil
erinnert lebhaft an die spätere Kunst der

Virginalisten. Ein Vergleich mit Paumann
zeigt die große Überlegenheit desselben in

Bezug auf melodische Gestaltungskraft. Um
die Anschauung zu unterstützen, gebe ic

h

2 jimiet! des zweiten Stückes i
n Übertragung.
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^
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I

I
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^—

MM

') Die Worte I'i'imu« ?uv, tus fehlen im Us.
^) Der Tonbuchstabe des Zl«, is

t

nicht deutlich zu lest's,

Haberl, «. M. Jahrbuch tM.
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Von größerer Bedeutung erweisen sich
die intavoliertcn Gesangsstücke, in«teti, von

denen sich zwei, nämlich ^äesto-l^irmis-
^ ' sims Käsm tenes,mus und l'ribum ^nk^m

7Mi?77^7^Ili „«11 adlwrruit im liaman 6e k'nuvel ans
777^777777777 II

^

dem Anfange des 14, Jahrhunderts
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LiKI. >Is,t. f«näs frau?s,is 14ö) nachweisen
lassen und nns somit in den Stand setzen,
einen Blick in die Werkstatt des Organisten

zu thun. Jch gebe die Übertragung des

ganzen ersten Stückes niit seiner Vorlage und
vom zweiten den Anfang mit Hinzufügung
der Tabulatur. Jn der Vorlage is

t

an Stelle
der weißen Note die schwarze eckige zu denken.

e6esto klrWissiive Lüeiu teues,WU8 — Gleima.

^,ck

.-VI

!— ,

«NU
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5^

(!
)

trsm

tis pa trsva 6i I! mus

6u Is.n

.Ii

SV
no« tan to » mo re 6i

otus

^^^^ ^- 'S.-
'

! l

^— . <^ ^— -

Is xit mor ti cl» tos vitnm e

—- -ls— ^—^s— ^ , j ^— i

mor ti 6a tos act vitam s

') Bei der in Klammern geschlossenen Stelle sind die auf Linien notierten Töne eine Terz zs
tief aufgeschrieben. Dies zeigt schon ohne Weiteres der Kustode, der als nachsten Ton t angiebt.

Jn der Handschrift steht a. ^ und a sehen sich im Kls. zum Verwechseln ähnlich,

°) Jm »ls. s. Im ««, !,.
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morti traüs ret

^^^^
Kuno morti, tra 6s ist

sttleo >Ic>r

äi Ii As mus s iusäsm tili

üi Ii Aa m,us s ius6sm ti Ii

4

—^ ^

'
^ss^ — ,

1i

no Iiis vropitium

um iiobis lls, tum no bis pro zn ti um
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—'— ^ ,

^ .Mi 1 1^ ^
^

plsx
—̂> ,

^—?
! !

Z

in kor

kor

ms, üe Luis

i «um t'n

tdr mam ssr

«.ns formam ssr vi »« «s pis sst

tri

') Der Schlüssel fehlt im Us.
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pissst Ki« is,«tus est p» tri ob«äi

Li« t^ctus sst z»^ tri c> ds

1^



ps, tris

Ii ASMUS S»notum PS r» oli turll tris

Haberl, K. M, Jahrbuch 1899,
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! ^ I

summ^ n» tiq^us sniri tum

SUiUM1 v» tiqus spi ri tum

>^

. ^^— !—

—
j

ou ius sn mus Ar»tis, rsAn» ti un otions ou

^ ^ "i

iUS SU MUS Ar» ti a rsAUÄ ti UU oti o nss «u

«2

^7
st «i AUS ti

1^1
1'^ !
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,
—^ -^-«-^

! !

!— -I
iAitur sau :tam trmitat«ii t vs

, »

.j
..
z -

i Kl tur sanc tsm vs

H'v^-^ «

^— —^— ^

') An dieser Stelle leidet der uwckus: Vielleicht is
t

zu coniicicrcn
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sx - « rs

sx - o rs

O ^—^ ! 1—
!
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^!^—^— l-s!—^—«—^—^

^ —^ ss^

ins ^r» tl »

^7

M ^^m-
^Wi ^—-!i^i

— "i^i ,
1

MS
Sil

vaI«!Mus persrni Alo

Va Is s, mus psr iru i Alo

') Jm Original steht
is ^
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^ribum quam u«o adkoriuit — Nerit« Ksee sMimur — <Zu«uis.m 8eeta latrouum.

dum quam von s,bkor ruit

?ri dum quam non »b Kor ru

in äs «sntsr

WZ

II! 6s «en

lrm »s «ts tr«

') Nach III«. muß das « zum oberen a erklingen
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—^ 1^ —,—— ,— » »

1^7

IUUOa

l^^S
« cl'

s. >v.

r>ul> äa non

u. s. >v.

ll. s. W.

buv

n. s. >v.
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Wir begegnen hier demselben Streben,
längere Notenwerte mit Zuhilfenahme der

benachbarten Töne in kleinere zu zerlegen
und straffer zu rhythmisieren. Ganz beson
ders geben die in der Vorlage am Schluß
kleiner Perioden stehenden longs,e dem

Organisten Gelegenheit zu trillerartigen
Verzierungen. Wo in der Vorlage eine
Stimme allein ertönt, setzt der Jntavola-
tor nicht selten eine andere hinzu, welche
er geschickt in die später eintretende des
Originals überzuführen weiß. An zwei
Stellen des Stuckes ^äesto überspringt er

mehrere Takte der Vorlage, vielleicht um die
Stimmen im Fluß zu erhalten. Doch sind
diese Stellen nicht über jeden Zweisel er
haben, da besonders bei der zweiten der
moäus erheblich gestört wird, so daß die
Vermutung einer Auslassung nicht ohne
weiteres abzuweisen ist, wenn auch zuge
geben werden muß, daß im Anfange des
14. Jahrhunderts die Moduslehre bereits
in Verfall geraten war. Hin und wieder
sehen wir den Organisten auch Änderungen
vornehmen und zum Beispiel andere Kon

sonanzen wählen, lim den Satz wohlklin
gender zu gestalten. Bezüglich der Chro
mats hält er sich, abgesehen von einigen
kleinen Abweichungen, welche teilweise durch
Benutzung der benachbarten Töne bedingt
sind, streng an die Vorlage. Ganz beson
ders läßt sich dies nachprüfen bei dem zwei
ten Stücke, welches bei der Jntavolatur um
einen Ganzton höher transponiert worden
ist. Der Grund hierfür läßt sich nicht er
kennen; denn das Original überschreitet
weder den Umfang, den die andern Stücke

benutzen, noch gebraucht es andere alterierte

Töne. Betont werden muß, daß dies das

älteste Beispiel der Transposition eines

ganzen Satzes ist. Die Versetzung einer

einzelnen Melodie is
t ja, wenn auch nur in

der Theorie, bis ins Altertum zu verfolgen.

Das dritte mit einen« Text versehene
Stück k'Ios vernalis is

t nur bruchstückweise
erhalten. Dasselbe is

t

abweichend nach dem

italienischen moäus aufzulösen und interes
siert besonders wegen des Wechsels der

Prolation. Hinsichtlich der Zusammenklänge

is
t

der Gebrauch der frei eintretenden Sep
time zu bemerken.

Fassen wir zun: Schluß die Haupter
gebnisse unserer Untersuchung zusammen,

so sind es folgende: England hat im An
fange des 14. Jahrhunderts bereits eine
der Tabulatur Paumanns entsprechende
ausgebildete Orgelnotation besessen und hat
sich beim Orgelspiel sowohl rein instrumen
taler Kompositionen als auch Jntavola-
turen mehrstimmiger Gesänge bedient. Seine

Kunst steht unter dem Einflusse der Franzosen.

Vielleicht is
t es einer planmäßigen Durch

forschung aller englischen Bibliotheken vor

behalten, mehr Dokumente an das Licht zu
fördern und die Periode vor unserm Frag
ment als auch nach demselben bis zu den
Virginalistcn zu klären. Das eine geht
schon klar aus unserm Denkmal hervor,

daß der Stil der Virginalisten in der Orgel
musik wurzelt.

Berlin.

Soyannes Mols.

Die Gründung des Cäcilienvereins vor 30 Iahren.

sc
r

Unterzeichnete hat in Nr. 19
der Uusion, s»era von 1897
in einer kurzen Skizze über den

Katholikentag in Landshut, bei

welchem sich auch die Vorstandschaft des

Cäcilienvereins eingesunden hatte, den Ge
danken ausgesprochen: „Seit !Z0 Jahren

is
t eine neue Generation herangewachsen,

welche meistenteils nur vom Hörensagen
über die Gründung des allgemeinen Cäci
lienvereins unbestimmte und, wie man sich
öfters überzeugen kann, bereits fabelhafte,

ja unrichtige Vorstellungen hat. Es dürfte
an der Zeit sein, die ersten öffentlichen
Schritte in dieser Angelegenheit wieder ins

Gedächtnis zurückzurufen und daran zu er
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inncrn, wie es gekommen ist, daß der Cäci-
lienverein sich vor 29 Jahren von den

deutschen Katholikentagen gleichsam losge

trennt und selbständig eingerichtet hat.

Nachfolgende Zeilen sollen diesem Zwecke
dienen und quellenmäßig die Vorgänge schil
dern, die der verstorbene Gründer des Ver

eins in den „Fliegenden Blättern für katho

lische Kirchenmusik" im Jahre 1868 mitge
teilt hat, besonders da der genannte Jahrgang
des gegenwärtigen Vereinsorgans seit lan

ger Zeit im Buchhandel vollständig fehlt.
Obwohl der unvergeßliche -j

- Dr. Anton

Walter im Lebensbildc, das er (1889,

F. Pustet in Regensburg) von Dr. Franz
Witt, Gründer und erstem Generalpräses
des Cäcilienvereins entworfen hat, in

ziemlich ausführlicher Weise (besonders
S. 45—70 im Kapitel „Gründung und
Konstituierung des Vereins") über die Vor
gänge von 1866 bis 1868 spricht, so lag
es doch nicht im Plane feiner Monographie,
in die Einzelheiten einzugehen; überdies

besitzen viele Leser des kirchenmusikalischen

Jahrbuches — mit Bedauern kann diese
Thatsache konstatiert werden

— das l)r. Wal-
ter'sche Buch überhaupt nicht, oder si

e

haben
es noch nicht gelesen. Die Sache is

t

außer

dem so interessant und lehrreich, daß auch

jene unserer verehrlichen Leser, welche das

Buch von Dr. Walter und die ersten Jahr
gänge der „Fl. Bl. für kath. K.-M." ken
nen, eine wiederholte Darstellung mit dem

horazischen „repetiw pls,csbit" entschuldi
gen werden; denn, was vor 30 Jahren
über Reform der Kirchenmnsik und über

die Sammlung der Kräfte gesprochen und

geschrieben worden ist, hat bis zum heuti
gen Tage sich voll bewährt nnd darf nie

mals außer acht gelassen werden, wenn

man diesen wichtigen Zweig der katholischen
Liturgie mit Erfolg zu einem fruchtbrin
genden Baum heranziehen will.

Am 1
.

Januar 1366 trat Witt, der
bereits 1865 die Aufsehen erregende Bro

schüre „Der Zustand der katholischen Kir
chenmusik zunächst in Altbayern" hatte er

scheinen lassen und sowohl in Oberhoffer's

„Cäcilia" als auch in politischen Blättern

durch einzelne Artikel für Besserung skan

dalöser Zustände eingetreten war, mit einer

eigenen Zeitschrift auf den Plan. Dieselbe
war betitelt: „Fliegende Blätter fiir kath.
K.-M., herausgegeben für Deutschlands
Bolksschullehrer, sowie für Chorregenten,

Organisten und Freunde der Musik, unter
Mitwirkung mehrerer Musiker." Der erste
Jahrgang umfaßte sechs Nummern mit
ebensovielen Musikbeilagen und kostete einen
Gulden; Druck und Verlag dieser Zeit
schrift is

t

seit 32 Jahren bei Fr. Pnstet
in Regensburg geblieben.
Dr. Witt begnügte sich aber nicht da

mit, durch die Presse allein thätig zu fein ;

er begab sich im September 1867 zur
18. Generalversammlung der deutschen Ka
tholiken nach Jnnsbruck') und hielt in

') Jn „Fl. Bl. für k. K.-M," 1867, S. 4«
hatte er seine Leser mit folgenden Worten vorbe
reitet: „Es wäre gewiß sehr wünschenswert, wenn
einmal eine größere Beratung aller gleichgesinnten
und die Reform der Kirchenmusik anstrebenden
Männer stattfinden könnte. Eine solche Gelegen
heit böte die nächste Generalversammlung der ka

tholischen Vereine zu Jnnsbruck, welche, (wie ich
eben lese) an, 9. bis 12. September dieses Jahres
stattfinden soll. Für uns Süddeutsche is

t

diese
Stadt besonders gut gelegen, die großartige Natur

lohnt die Reise, Wohnung und Lebensbedürfnisse
werden dort wahrscheinlich nicht übermäßig teuer
werden ic. sc,, so daß eine größere Beteiligung
von Musikverständigen, Lehrern und Chorregenten,
besonders auch von Landchorregenten möglich würde.

Warum bisher besagte Generalversammlungen für
die Kirchenmusik wenig leisteten, liegt teils an der
geringen Beteiligung, indem alles zu den Aus

schüssen für Presse :c. sich drängte, teils daran,

daß man die Musik immer dem Ausschusse für
Kunst im allgemeinen zuwies. Aber Architektur :c.
und Musik liegen weit genug auseinander, um be
sondere Ausschüsse und Beratungen zu rechtfertigen.
Wenn wir zahlreich genug erscheinen, so wird die
Bildung eines eigenen Ausschusses zc. ic. keinerlei

Widerstand und Bedenken erregen können. Die
Hauptfragen, welche uns vorliegen werden, sind
folgende zwei : 1
) Worin soll die Reform der Kir
chenmusik bestehen? 2

)

Welche Mittel sind dazu
dienlich? Es soll ein großer Verein für Kirchen
musik gebildet werden, der ganz Deutschland um

faßt; ferners Diözesan- Vereine (wenn möglich),
dann kleinere Konferenzbezirke. Es soll an alle

Bischöfe Deutschlands die Bitte gestellt werden, es

möchte in den Knabenseminarien schon Choraluw
terricht erteilt, mit den leichteren Gesängen ange
fangen und der Unterricht so fortgeführt werden,

daß die Geistlichen nicht bloß ihre Präfationen zc.,

sondern auch Hymnen, Antiphonen ic.' singen kön
nen; denn es is

t

liturgische Vorschrift, daß si
e

selbe anstimmen können. Deshalb soll an jedem

bischöflichen Seminar ein tüchtiger Lehrer ange
stellt werden :c. Kurz alle die Fragen über Cho
ral, Volksgesang, Orgeln, Orgelprüfungen, Glocken,
über das Harmonium, über Palestrina- und mo
dernen Stil, über die verschiedenen Gottesdienste
und Andachten, über Bezahlung der Organisten,
über den Verkauf und Verlag von guten Musika
lien, über Honorare zc. sind diskutierbar. An

Stoff fehlt es nicht. Es wäre sicher gut, wens
solche Herren, welche Anträge bringen oder Vor<
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der zweiten öffentlichen Versammlung nach
folgende, mit großem Beisall aufgenom
mene und „mit der Glut der Überzeugung
und des Schmerzes" vorgetragene Rede:

Hochwürdigste Herren Bischöfe, hochan-
sehnliche Versammlung!

Gin Zweig des kirchlichen Lebens is
t

auf
den bisherigen Generalversammlungen der katho»

lischen Vereine in den öffentlichen Versamm»
limgen unbesprochen geblieben, der doch von

großer Wichtigkeit ist, die katholische Kir
chenmusik. Der belgische Katholiken» Kongreß

dagegen hat die Kirchenmusik nicht bloß in Er»

örterung gezogen, er hat auch einen permanenten

Ausschuß niedergesetzt, der die ganze kirchliche

Gesetzgebung in diesem Puukte — in einem eige»
neu Werke niedergelegt hat und für die Aufrecht
haltung und praktische Durchführung dieser kirch

lichen Gesetzgebung auf jede Weise thätig ist.

Gestatten Sie daher auch mir, zum ersten
mal« Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Zweig des

kirchlichen Lebens hinzulenken, der dieselbe so

sehr verdient. Vielleicht vermag ic
h

Ihnen In
teresse dafür einzuflößen, und dann is

t mein

ganzer Zweck erreicht. Fürchten Sie nicht, daß

ic
h Sie von Kontrapunkt und Harmonielehre un

terhalten werde; die gebrauche ic
h

anderswo; ich
werde den Gegenstand von allgemein menschlicher

Seite auffassen.

Die Geschichte bezeugt uns, daß schon die

ältesten Völker die Wichtigkeit der Musik als

eines vorzüglichen Mittels allgemeiner und ins

besondere religiöser Bildung richtig verstanden.
Sie sagten, Orpheus habe selbst die Steine leben

dig gemacht, d
.

h
. die Musik habe Menschen,

roh und hart wie Fels, gebildeter und gesitteter

gemacht. Und die Diener und Hofschranzen
Sauls wußten, daß die Musik, besonders die
heilige Musik, die süßgeheimnisvolle Gewalt in

sich trage, den Geist des Wahnsinnes, des Trüb-
sinnes, der Gottentfremduug zu bannen, den

gottentfrcmdeten Saul Gott wieder näher zu
bringen, sein Herz sanfteren und heiligeren Ge

fühlen zugänglicher zu machen. Und was die

Tonkunst damals vermochte, das kann si
e

heute

noch. David suchte besonders durch heilige
Gesänge seinem Volke Ehrfurcht und Liebe ge-

schlage machen wollten, und doch zu erscheinen ver
hindert sind, selbe gut formuliert und kurz be
gründet, mir einsenden wollten. Jch würde si

e

dann, deren Richtigkeit selbstverständlich vorausge
setzt, nach Kräften vertreten, da ich, wenn Kott
mir Gesundheit verleiht, sicher am Platze sein und
keine Mühe sparen werde."

Haberl, K. M. Jahrbuch I8»!1.

gen Gott einzuflößen, er erzog das Volk für
Gott durch heilige Musik. Der heilige Ambro

sius hielt den Kirchengesang für wichtig genug,
um ihm einen Teil seiner Sorgen, feiner Zeit,

seiner Anstrengungen zu widmen. Und ein heili

ger Papst Gregor der Große, dieses leuchtende
Vorbild aller Seelenhirten , glaubte seine Zeit
und Mühe nicht umsonst aufgewendet zu haben,

wenn er selbst
— Knaben im Kirchengesange

unterrichtete. Schließe ich daraus mit Unrecht —
daß, was einem Ambrosius und Gregor dem

Großen wichtig erschien, wohl auch unser In»
tcresse in Anspruch nehmen dürfe? Und, meine

Herren, vergessen wir nie, was sich als Resultat
der Geschichte des 16. Jahrhunderts in diesem

Betreffe ergibt, und was schon damals erkannt

und ausgesprochen wurde : das Volk, der gemeine
Mann hat sich im 16. Jahrhundert ins Luther
tum hineingesungen! Die Musik, der Kir»

chengesang wurde das Mittel, dem Volke die
neue Lehre geläufig zu machen, die Lehre „von
des Papsten und Türken-Mord", die Lehre vom

„Papsten als Antichrist". Aus den Erfolgen
ihrer Gegner lernten die Katholiken. Zeugen

dessen sind die mannigfachen Bestrebungen der

Katholiken jener Zeit, ihre Gegner auch auf die

sem Gebiete zu schlagen.

Es kann nicht in Zweifel gezogen werden,

daß es eine aufregende, leidenschaftliche und eine

besänftigende, beruhigende, eine reine und eine

sinnliche, eine caste und eine wollüstige, eine

entnervende, verweichlichende und eine stählende,

eine himmlische und eine teuftische Musik gibt,
und — verhehlen wir es uns nicht! — eine
kirchliche und eine sehr unkirchliche, eine sittliche,

aber auch eine sehr unsittliche Kirchenmusik iu
unseren Tagen gibt. Meine Herren! Die Kirche

is
t die Bildungsschule des gemeinen Mannes in

der Kunst. Wenn si
e im Theater schlechte Musik
machen, so kann ic

h

wegbleiben. Wmn aber die
Kirchenmusik trivial und gemein ist, so bin ic

h

moralisch genötigt, si
e in mich aufzunehmen, weil

ich als Katholik in die Kirche gehen muß. Wie
eine gute Kirchenmusik die Menschen zu guten

und heiligen Gedanken und Gefühlen erheben
kann, so kann und muß eine gemeine und tri

viale Kirchenmusik zum Gemeinen und Trivialen

herabziehen. Denn — das is
t mein Beweis:

Die Musik hat ihre Sprache, ja die Musik is
t

potenzierte Sprache. Die Musik spricht zu den

Herzen. Wenn also die Musik sinnlich, gemein
und unsittlich ist, so wirkt si

e

wie gemeine, sinn

liche und unsittliche Rede, ja si
e wirkt noch in

tensiver wegen der ihr innewohnenden Fähigkeit,
ins Innerste des Menschen einzudringen; si

e

5
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wirkt auch gefährlicher; denn bei einer unsitt

lichen Rede fasse ic
h

augenblicklich ihr Verderb

liches, si
e erweckt in mir Abscheu; die unsittliche

Musik aber tritt immer verhüllt auf und wird

eben darum nicht so schnell erkannt. Was soll
es aber — das hat man schon oft und mit
Recht gefragt, in der Wirkung für ein Unter

schied, was soll es besser sein, ob ic
h

jemanden

Arsenik reiche mit seinem Wissen, oder ohne
sein Wissen? Man hat gefragt: Was hilft
es, daß die Prediger die Menschen zur Selbst

verleugnung, zum Starkmute :c. ermahnen, wenn

die nach der Predigt ertönende Kirchen-Musik
die gerade entgegengesetzte Sprache führt und

verdirbt, was der Prediger etwa gut gemacht

hat? Man kann nicht einwenden: Viele Leute
werden von der gewöhnlichen Kirchen-Musik sehr
erbaut und zur Andacht gestimmt. Wenn die

Menschen bei trivialer und schlechter Kirchen-Musik

andächtig sind, so sind si
e

es trotz der Kirchen-
Musik, nicht durch dieselbe, wie es denn auch

Menschen gibt, die trotz großer Gefahren ihr

Herz rein bewahren. Nein, meine Herren! das

Triviale und Gemeine kann sich ins Herz ein

schmeicheln, aber es kann niemanden, gar
niemanden in Wahrheit erbauen, d

.

h
.

zum

Himmlischen, zu Gott erheben. Die Kirchen-Musik

gehört zum Gottesdienste: es wird aber Gott

wahrlich schlecht gedient durch Trivialitäten und

Gemeinheiten.

Meine Herren! Ich gehöre nicht zu jenen,

welche schon Ach und Weh schreien, wenn nur

ein lauter, ein fröhlicher Ton in der Kirche er»

schallt; auch nicht zu jenen, die da wollen, es

solle alles über Nacht geändert werden. Allein

daß es besser werden soll und muß, is
t ein von

fast allen Verständigen tief gefühltes Bedürfnis.
Denn es is

t

so weit gekommen, daß ein Gegner

der Kirche gesagt hat : Eine Kirche, welche solche

Musik duldet und keine gute, aus tiefster Glau

bensüberzeugung kommende Kirchen-Musik sich zu

schaffen imstande ist, muß altersschwach, muß
eis überwundener Standpunkt sein. Und
ein Komponist, dessen Werke weithin Verbreitung

gefunden haben, hat es mir auf meine Vorstel

lungen hin eingestanden : Es is
t wahr, ic
h kom

poniere unliturgisch, unkirchlich, meinetwegen tri

vial, aber nur, weil man eben unliturgisch, un

kirchlich, trivial musiziert. Meine Herren! Wens

die Kirchenmusik das Recht haben soll, trivial zu
sein, warum sollen es nicht auch die Zuhörer

sein dürfen? Wenn die Kirchenmusik theatralisch

sein darf, wie si
e es vielfach ist, warum hält

man sich auf, daß die Zuhörer sich betragen,
als wären si
e

im Theater? Wenn die Kirchen-

kompositionen der meisten modernen Meister ein»

zelne rituelle Handlungen, wie si
e

vorgeschrieben

sind, stören, hindern, teilweise sogar unmöglich

machen dürfen, was hat man für ein Recht sich

zu beklagen, daß die ganze liturgische Zeremonie

für ein äußerliches Schaustück erklärt wird?
Meine Herren! Sie werden mir vielleicht

sagen: Nun ja, ihr Musiker, ihr Künstler von
Fach, wenn die Kirchenmusik so wichtig ist, wenn

si
e

vielfach in einem so unvollkommenen Zustande

sich befindet, was wir euch zugeben wollen, warum

ändert ihr das nicht? Meine Herren! Es is
t

ein weit verbreiteter Irrtum, als könnten nur
die Sachverständigen zur Reform der Kirchen

musik beitragen. Mnß denn, um eine Schlacht
zu gewinnen, ein jeder ein Feldherr oder auch
nur ein Offizier sein? Das is

t eben bisher der

große Ü beistand gewesen, daß die nicht unbe
deutende Anzahl von Fachmännern, die auf eine

Reform der Kirchenmusik dringen, allein gelassen
wurden und darum ihre Kräfte zersplitterten.
Nur ein gemeinsames Zusammenwirken kann Großes
vollbringen. Ich bitte Sie daher recht dringend,
mir Glauben zu schenken, wenn ic

h

Ihnen zu
rufe: Jeder, auch der Musiklaie, kann vieles

nnd großes für die Kirchenmusik thun.
Sie sagen vielleicht: Man fordert ohnehin

von uns so vieles in der Wissenschaft, im Ver-

einswescn zc., sollen wir auch noch etwas in der

Kirchenmusik thun ? Meine Herren ! O seien wir
froh, daß man viel von nns fordert, freuen
wir uns, daß wir uns viel abfordern lassen
können, denn das is

t ein Beweis, daß wir auch
viel zu leisten imstande sind.
Worin nun sollen Sie, meine Herren! uns

Fachmänner unterstützen? Wollen wir die In
strumentalmusik abschaffen? Mein Gott, die In
strumente, die Klarinette und Violinen sind an

sich ganz unschuldige Dingerchen, die man zum
Guten und Bösen gebrauchen kann. Oder wollen

wir, daß nur Choral gesungen werde? Dann

wären wir katholischer als die katholische Kirche,

Oder wollen wir den Palestrinastil einführen?
Niemand kann ih s mehr lieben als ich —
aber wer gibt allen Chören die Sänger dazu?
Was wollen wir also? Wir wollen die Besei
tigung des Gemeinen und Theatralischen aus der

Kirchenmusik, Und damit müssen wir die
Reform anfangen, daß wir diesem Zweige
des kirchlichen Lebens mehr Aufmerksamkeit und

Teilnahme schenken, daß wir mehr lernen.
Meine Herren! Die Kirchenmusik is

t ein

armes, von ihren eigenen Eltern verlassenes Kind

geworden, daher kommt ihr tief gesunkener Zu
stand, Die Geschichte sagt es uns, nur durch
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liebevolle Pflege gedeiht die Tonkunst. Und si
e

is
t bei uns so tief gesunken, weil wir si
e

nicht

gepflegt haben. Was demnach vor allem zu

thun ist, das werden Ihnen die Anträge sagen,

welche ic
h bereits heute im Ausschusse gestellt

habe, welche auch der Ausschuß einstimmig zu

den seinigen gemacht hat.

Und, meine Herren! wenn Sie uns dabei
unterstützen, wenn Sie unsere Stimme verstärken,

so wird uns der Erfolg sicher nicht fehlen, unsere

Stimme wird stark genug sein, um gehört zu

werden auch außerhalb der Grenzpfähle dieser

schönen Stadt. Ich bin mit dem Wunsche Hie

her gekommen, es möchte von diesem herrlichen

Lande, von dieser Stadt, dieser Generalversamm

lung der katholischen Vereine aus, es möchte

von heute au eine neue Ära der Blüte der katho

lischen Kirchenmusik beginnen. Sie wird begin
nen, wenn S i e uns mit Eifer und Liebe unter
stützen. Nehmen Sie sich also des verlassenen
Kindes, nehmen Sie sich der Reform der tief

gesunkenen katholischen Kirchenmusik an! Es is
t

ein großes, herrliches, ein heiliges Werk!

Über die kirchenmusikalischen Auffüh
rungen bei der Generalversammlung der

katholischen Vereine in Jnnsbruck schrieb
er in Nr. 8 der „Fl. Bl." eilte freimütige
Kritik/) und bemerkt a. a. O. Seite 68

über den weiteren Verlauf der Ausschuß
verhandlungen sowie über die Urteile, welche
seine Rede hervorgerufen hatte, wie folgt:

') Die 18. General-Versammlung begann am

9
. Sept., morgens 9 Uhr, mit einem Pontifikalamte,

das der hochw. Bischof von Brixen zelebrierte. Er
wurde bei seinem Eintritte in die Kirche mit einem
dreimaligen „Tusche" begrüßt. Was ich davon halte,
kannman in meiner Broschüre und in diesen Blättern
(II. p. 9 k.

)

nachlesen; ich unterdrücke darum alle

bitteren Worte, und bemerke nur, daß ich es für
eine Makel an der Wirksamkeit eines Chorregenten
balte, wenn er diese „Kainszeichen der katholischen

Kirchen-Musik" duldet, auch wenn si
e

hundert
und tausendmal Sitte sind, und selbst wenn sie
ein Bischof wünschen oder befehlen sollte, was hier
nicht der Fall war. Vor kurzem sagte mir ein
verlässiger Mann, er habe in einer Pfarrei der
Oberpfalz die Sitte gefunden, während der Er
hebung der heiligen Gestalten Tufch zu
blasen. Solche vielfach verbotene, dazu unsinnige

Mißbrauche werde ich so lange der Jndolenz der
Ordinariate und Pfarrämter in die Schuhe schieben,
bis ich den Befehl derselben lese: „Tusche, Fan
faren und bloße Spektakelmacherei sind in der Kirche
verboten." Auch in Jnnsbruck wurde etwa drei
mal während des Amtes Tusch geblasen. Auf
den dreifachen Einzugstusch folgte ein saft- und

kraftloses vierstimmiges sehr langes „Loes saeer-
cko« msKuus" mit Orgelbegleitung. Die Worte

„Leos ssosräos oi»Kuus" waren etwa dreißigmal

wiederholt. Was is
t da z. B. die Komposition des

selben Textes von Vittoria x
. 476 des 2
. Bandes
der llus. ,liv. Großartiges, Kraftvolles gegen solche

Schwächlichkeiten ! Die Messe war von Beethoven,
Oäur. Die Ausführung machte dem Dirigenten,
Herrn Nagiller, und den Mitwirkenden durchaus
Ehre. Die Komposition hindert die Handlung der

heil. Messe. Einem aufmerksamen Beobachter
konnte es nicht entgehen, daß der fungierende Ze-
remoniar, der den am Altare Dienenden das Zei
chen zur cksteeti«, zur io.eliv.»t.io «Kpitis, zur Ae>
nuttexi« zu geben hat, in Verlegenheit geriet, als
im Anfange des lZlori» die Worte „6rstiss aAi-
mus tibi" nicht bloß einmal gesungen, wie es
Vorschrift ist, sondern öfter wiederholt wurden ic tc.
Unliturgisch is

t die Länge des Sloria (14 Min.),
des Orsdo (12 Min.) ,c. zc. Das rauschende, auch
musikalisch gegen das übrige an Wert nachstehende
?Ieni fiel gerade während der Erhebung der heil.
Gestalten ein, das Ssueäietus mit seinem Opern

schluß hielt den Zelebranten volle fünf Minuten
auf, was verboten ist. Jm übrigen hat die Messe
Beethoven'schen Adel, in musikalischer Hinsicht hin
reißende Momente, großartige Jdeen ,c. sc.; wenn

also eine moderne Jnstrumentalmesse gewählt wer

den mußte, weil es zur AuMhrung einer andern
an Kräften mangelte, so is

t die Wahl sehr zu loben.

Beethovens Messe is
t viel ernster als jede Jnftru-

mentalfeftmesse von Joseph und Michael Haydn.

Jch erlaube mir hier eine kleine Abschweifung.
Man möchte vielleicht fragen: Kann es an einem
Orte, wo man Beethovens O-Messe glänzend auf
führt, an Sängern für eine Aisss von Palestrina
fehlen? Allerdings, zwar nicht aus dem Grunde,
weil Palestrina schwerer zu singen is

t

(denn reine

Secunden, Terzen, Quarten und Quinten sind
nicht schwerer, sondern leichter zu singen, als die
moderne Chromatik mit ihren übermäßigen Sekun
den zc.), sondern darum, weil unsere Sänger eine
andere Bildung erhalten mühten. Palestrina for
dert nur eine andere und — sagen wir es offen —

vernünftigere Chorgesangs-Weise, aber er singt

sich nicht schwerer, als die modernen Chöre. Die

Beweise in Hülle und Fülle später.

Tags darauf wurde das Requiem von Gäns
bacher, wie man mir erzählte, ebenfalls sehr ge
lungen aufgeführt. Es is

t

nach meiner Meinung

Gänsbachers bestes rosp. am wenigsten unkirch
liches Werk. Zum Schlusse der Versammlung kam
am 12. Septbr. abends 7 Uhr „Haudns Schöpf
ung" zur Aufführung. Wie populär und ewig
jung dieses Werk ist, konnte ich an der aufrichtigen
Freude und Acclamation der Zuhörer, in deren
Mitte ich mich befand, wahrnehmen. Das Lokal
war akustisch, die Solisten sehr gut, die übrigen
Mitwirkenden sehr präzis, die Direktion ausge
zeichnet. Herrn Nagiller gebührt unser wärmster
Dank !

Über die Beethoven'sche Messe sagte die Augs
burger Postzeitung: „Der Musikchor exekutierte
die prachtvolle Messe von Beethoven und wir haben
im Laufe des Tages mehr als einen sonst unbe
dingten Anhänger der Vokalmusik strengsten Stils
gesprochen, der nicht umhin konnte, zu gestehen,

daß unter so günstigen Umständen doch auch die

Jnstrumentalmusik ein ganz mächtiger Faktor sei,

5*
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„Jch hatte vorher zu Freunden geäußert :
Man kümmert sich bei uns so wenig um
die Beschaffenheit der Kirchen-Musik, und

hält si
e

für so unwichtig, daß viele sich
wundern werden, wie es einer vor einer

solchen Versammlung wagen könne, si
e

für
wichtig zu erklären und Teilnahme für
dieselbe zu fordern. Darin hatte ic

h

mich

nicht getäuscht. Daß sehr viele mit mir
einverstanden waren, davon erhielt ic

h deut

liche Beweise; daß aber auch vielen das

Gesagte, das wohl allen Lesern dieser Blät
ter geläufig ist, ganz unerhört klang, is

t

ebenfalls gewiß. Einen sprechenden Beweis

dafür bietet die Nr. 75 des „Wahrheits
freund", eines „religiös-politischen Organes
des katholischen Volkes", das in der Schweiz
erscheint, von dessen Existenz ic

h

durch Zu
sendung der betreffenden Nummer, wofür ic

h

dem unbekannten Zufender herzlich danke,

zum ersten Male Notiz erhalte. Dort heißt
es: „Wir haben die schädliche Einwirkung

um dem Reichtum« der menschlichen Gefühle in
ihrer Richtung auf Gott neben der menschlichen
Stimme den möglichst vollständigen Ausdruck zu
leihen." So wahr diese Bemerkung ist, so is

t

si
e

doch geeignet, den eigentlichen Standpunkt der
Frage vollständig zu verrücken. Denn ich kenne

manche Werke von Beethoven, Sonaten, Sympho
niesätze zc., die mich und viele so ernst stimmen
und zwar mehr noch, als die Messe, daß ich un

willkürlich an Gott denke und Gott preise. Darum

is
t

es wahr, wer den Beethoven'schen Ernst und
Adel recht erfaßt, kann kein gottloser Mensch wer
den. Das, was also die Postzeitung betont, soll
und muß auch durch die weltlich-ernste Kunst er

reicht werden, wenn sie ihre Pflicht thut, nicht zur
Unterhaltungsmusik herabsinken will. Zur Feier
des nämlichen Opfers, wie das am Kreuze ist, wird
aber noch mehr erfordert: Die Komposition muß
sich der liturgischen Handlung eingliedern, ihr
dienen, sie fördern. Bei Beethoven's Messe is

t das

nicht der Fall. Und doch is
t

dies der allein rich
tige Maßstab, der angelegt werden muß. Aber ab
gesehen von der Liturgie trägt die Messe viele

theatralische Züge an sich. Den Gewährsmännern
der Postzeitung halte ich Herrn Musikpriifekt K. in
Neuburg a. d. Donau entgegen, der da sagte : „Jm
Grunde is

t

doch in dieser Messe derselbe Stil, wie
in Spohr's Jessonda, welche Oper ich vor einigen
Tagen in München hörte," Das war der Ein
druck auf diesen gewiß nicht verdächtigen Zeugen.

Jch für meine Person wage sogar die Frage: Was

is
t ernster, die O-Messe oder die Oper „Fidelis"

von Beethoven? Das Regensb. Morgenblatt iund
mit ihm viele Blätter) sagte: „Es war nur eine
Stimme des Lobes über die meisterhafte Produk
tion dieses großartigen Werkes, wenn sein Cha
rakter auch mehr Opern- als Kirchenmusik ist. Wenn
es der Ort erlaubt hätte, so würden die Hände
von selbst geklatscht haben. Die Soli und Chöre
konnten sich mit den besten, die wir kennen, messeil."

der sinnlichen Mnsiken auf das Volk nie

übersehen und wir sind überzeugt, daß es
auch vom Zeitgeiste eigens darauf abge
sehen, durch die zahllosen sinnlichen Mnsiken
das Volk zu verderben. Hr. Seminarrektor
Witt aus Negensburg behauptete ans der
katholischen General-Versammlung in Jnns
bruck, daß sinnliche Musik schneller und
direkter schlimmer wirke, als skandalöse
Rede. Man sehe die Stelle oben!) Man
wollte dies von einer Seite freilich etwas
übertrieben finden, aber wir finden doch,
daß obige Behauptung nicht ganz hinter
der Wahrheit zurückbleiben dürfte, sondern
gewissermaßen damit vielmehr etwas Be

zeichnetes (soll wahrscheinlich Bezeichnendes

heißen) ausgedrückt werdet)
Selbst aus dieser Bemerkung des „Wahr

heitsfreund" ersehe ich, daß mein Zweck
erreicht ward: Die Sache vor taufenden
und tansendcn Beteiligten neu anzuregend)

') Unter wahrhaft Gebildeten is
t das eine aus

gemachte Sache. Eben lese ich in der Landshuter
Zeitung vom 4

,

Aug. ds. Js. ein Citat aus einem
Aufsatze des ausgezeichneten Musikdirektors B, Scholz
in Berlin: „Musik is

t

dadurch, daß sie direkt auf
das Gefühl wirkt, die mächtigste aller Künste. Er
füllt der Musiker seinen Beruf, so wirkt er segen-
bringend, veredelnd. Wie oft aber wird die Sprache
der Musik zur Sprache zügelloser Leidenschaftlich
keit oder häßlicher Sentimentalität entwürdiget !

Wird denn der Staat immerfort gestatten, daß die

heranwachsende Generation, die Hoffnung seiner
Zukunft, teils in Sinnlichkeit zerrüttet, teils in

falscher Empfindsamkeit abgeschwächt werde? Nie
mand fällt es bei, die belebende Wirkung kriegeri
scher Musik am Tage der Schlacht zu bestreiten,
aber man lächelt über die Behauptung, daß in
vielen, auch in den weitesten Kreisen das Gefühl
der Jugend durch schlechte Musik systematisch ver
giftet wird. Und doch is

t

es so! Die Kunstübung
läßt sich allerdings nicht unter Zensur stellen ; aber
die Aufsicht über den Unterricht sollte sich der

Staat auch in Beziehung auf die Musik, dies wich
tige Bildungsmittcl, nicht nehmen lassen. Er sollte
als Lehrstoff nur Gesundes und Gediegenes ge
statten, nur tüchtigen Menschen und Künstlern daS

Lehren erlauben, und strenge Aufsicht führen."
Man vergleiche, was H

. W. Riehl in seinen Kul-

turstudien über denselben Gegenstand MK, R3 ff.

sagt.

-) Es geschah mir öfters, daß ic
h

auf der Fahrt
nach Betzen und Meran ungekannt pro und conti-»

vernehmen konnte. „Jch bin froh," rief ein junger

Pfarrer aus, „daß ich solches Zeug nicht habe;
bei mir is

t

Volksgesang. Aber man soll sich gegen
die gewöhnliche Musik nicht so ereifern. Ein Kirchcn-
fürst (den er nannte, den zu nennen die Diskre
tion verbietet) amvortete, als ihm gesagt wurde,
das Hochamt habe Stücke aus dem Freischütz ent

halten, denen lateinischer Text unterlegt war: „„Ich
kann dem Bolke das nicht auf einmal nehmen ; es
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Ich berichte nun über die Ausschuß
verhandlungen. Jn der ersten geschlossenen
General-Versammlung am 9. September

brachte der gewählte Präsident, Advokat-
Anwalt Bingens aus Aachen, die gestellten
Anträge zur Verlesung, darunter folgenden
von mir gestellten: „Die General-Ver
sammlung möge einen eigenen Ausschutz
für Kirchen-Mnsik bilden oder dessen Bil
dung gestatten." Der Präsident überwies

diesen Antrag dem Ausschusse für Forma-
lien. Dieser erledigte denselben in folgender

Weise: Die Versammlung könne und wolle
die Bildung eines solchen Ausschusses nicht
hindern. Die wirkliche Bildung desselben
möge der Ausschutz für christliche Kunst
veranlassen. Meine Absicht war: Wenn
bei einer nächsten Versammlung die Musiker
so zahlreich erscheinen, wie wir es wün
schen, und soviel Beratungsstoff vorlegen,

daß viel Zeit erforderlich wird, so sollen

si
e

nicht an den Beratungen über bildende

Kunst teilnehmen müssen, die ebenfalls viele

Zeit für sich fordern. Die Jnteressen und
Angelegenheiten beider liegen weit genug
auseinander, und jeder Ausschuß hat für
sich so viele Fragen zu erledigen, daß die
Trennung für die Zukunft wünschenswert
erscheint. Diese Trennung is

t von der

General-Versammlung gebilliget worden,

kommt mehr darauf an, was man hineinlegt"" —
und das glaube auch ich." Der gute Herr hat
mich also nicht aufgefaßt (ich führe es nur an,
um es zu widerlegen, weil man es täglich hören
kann). Jch antworte: Wenn die Musik ihre Sprache
hat, Sprache is

t

(und wer vermag das zu bezwei
feln?), so is

t

skandalöse Musik skandalöse Sprache.
Was soll ich also in unsittlich-skandalöse Rede

hineinlegen? Soll ich mich daran erfreuen oder
darüber betrüben? Jst es möglich, daß man sich
daran erbauen, daß man sie dem Volke belassen
kann? Noch dazu, wenn ich die Gewalt in Hän
den habe, es zu ändern! Höret es alle: Skan
dalöse Rede is

t

nimmer an sich und absolut ver

werflich, sondern wer sie führt, is
t

unschuldig ; wer

sie hört, soll nur etwas Gutes hineinlegen!!!
Wahrhaftig „useesss «st ut veniaut ««auäala,"
es is

t

notwendig, daß Ärgernisse kommen, aber

Matth. 18, 7
.

Jch ziehe allerdings damit die
äußersten Konsequenzen, allein diese sind noch keine
Übertreibungen, und man muß si

e

ziehen bei der

herrschenden Begriffsverwirrung, sonst wird nie
logische Klarheit in die Sache gebracht werden kön
nen. — Jemand fand sich durch meine Rede ver
anlaßt, die Frage aufzuwerfen: Welche Musik is

t

denn trivial? Die Antwort gab ihm ein anderer
also : Jene, bei der die Bauern sagen : Heut wär's
mir bald in die Füße gekommen. Daß es solche
Musik viel auszumerzen gebe, schien man über
zeugt zu sein.

muß aber nicht stattfinden. Dieses Mal
fand die Trennung noch nicht statt; nur
wurden für beide Gegenstände verschiedene
Referenten bestellt.

Jn derselben Sitzung gab der Präsi
dent die Namen derjenigen kund, welche
vom Vorbereitungs- Konnte als Ausschuß
mitglieder vorgeschlagen wurden. Für den

Ausschuß für christliche Kunst wurden vor

geschlagen und gewählt: Werner, Dr. Mr.
aus Jnnsbruck, Dr. Ravp, Advokat aus
Kaltern, und der Unterzeichnete. Als der

Ausschuß nachmittags 3 Uhr znsammentrat,
fanden sich e.res, 16 Mitglieder ein (am

nächsten Tage waren es doppelt so viele,

so daß unser Ausschuß außer dem für die

Presse, so viel man vernahm, der besuch
teste gewesen sein dürfte), welche den Unter

zeichneten zum Vorstand, Hrn. Dr. Werner

zum Sekretär des Ausschusses wählten. Jch
legte nun vier Anträge vor (leider muß ic

h

dieselben aus dem Gedächtnisse zitieren).

Das erste und wichtigste Mittel, dem Zu
stande der katholischen Kirchen-Musik aufzuhelfen,

is
t Belehrung, gründlicher Unterricht in allen be

teiligten Anstalten, also a
) in den bischöflichen

Knabenseminarien , d
) in den bischöflichen Kle-

rikalseminarien, e
) in den Schullehrerseminarien —

und dadurch in den Volksschulen. Daraus er

geben sich folgende Anträge: Es wolle die hohe
Generalversammlung an die hochwürdigstcn Herren

Bischöfe die ehrfurchtsvollste Bitte stellen: Hoch

dieselben wollen 1
) in den bischöflichen Knaben

seminarien den Gesangsunterricht als einen obli
gatorischen Lehrgegenstand für alle Zöglinge
einführen ; I) in den Klerikalseminarien eine Lehr
kraft aufstellen, welche befähigt ist, über Wesen,

Bedeutung, Vortrag und Geschichte des Chorals
und der Kirchen-Musik überhaupt, über die kirch

liche Gesetzgebung in diesem Betreffe, über das

Aufeinanderwirken von Kirchen-Musik und litur

gischer Handlung zc. zc. gründliche Vorträge zu

halten und praktische Anweisungen zu geben;

3
)

dahin wirken, daß in den Schullehrersemi
narien dem Chorale, der Vokalmusik und dem

würdigen Orgelspiele eine sorgfältige Pflege ge
widmet werde.

Diese Anträge wurden im Ausschusse
freudigst begrüßt und fast ohne Debatte

angenommen, wobei anerkannt wurde, daß
damit die schlechte Musik an der Wurzel
angegriffen wird. — Nun stellte ic

h den

Antrag: Einen Verein zur Pflege wahrer,
edler Kirchenmusik durch ganz Deutschland
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zu gründen. Jch war bereit, einen Statuten-
Entwurf vorzulegen, der nächstens zum Ab
drucke kommen soll. Meinem Antrage wurde
entgegengehalten: Es bestünden in Öster
reich in vielen Diözesen Kunstvereine. Wollte
man einen eigenen Musikverein gründen, so
würde eine Spaltung, eine Zersplitterung
der Kräfte, und damit allseitiger Schaden
die Folge fein. Das Resultat der Debatte
war die einstimmige Annahme des von nur
nun also formulierten Antrages:

Die christlichen Kunstvereine sollen veranlaßt
werden, eigene Komits's für Kirchen-Musik zu

gründen, welche besonders dahin wirken sollen,

daß Chorregenten-Konferenzen regelmäßig
abgehalten werden.

Jch konnte damit mich zufrieden geben
in Anbetracht der oben angeführten Ein
wendungen, in Erwägung, daß mein beab
sichtigter Verein als wesentliche Vorschrist
die Abhaltung von Chorregenten-Konferenzen
betont, daß, wenn einmal diese im Flusse,
damit kleine Bezirksvereine ohnehin gegrün
det sind, die ihren natürlichen und not

wendigen Abschluß in einem großen allge
meinen Vereine fänden, in Erwägung, daß
zum Teil fchon solche kleinere Vereine be
stehen, zum Teil in Bildung begriffen sind,
die notwendig und von selbst zur „Schafsung
einer Zentralgewalt" hindrängen, soll ihre
Thätigkeit recht fruchtbar werden,
in Erwägung endlich, daß die Stunde fiir
einen solchen Verein doch in Bälde schlagen
wird, sobald alle Vorarbeiten fertig ge
bracht sind.

Über diese vier Anträge referierte ic
h

in der Generalversammlung, obwohl, wegen
Mangel an Zeit, in gedrängtester Kürze
und schloß beiläufig mit den Worten:

„Diese Anträge wurzeln im Grunde in den

Vorschriften des Konzils von Trient in Betreff
der Erlernung des Choralgesangs. In materiel
ler Beziehung können selbe also einer Beanstan

dung kaum unterliegen. In formeller Beziehung
erlaube ic

h mir die Bemerkung, daß ähnliche
Bitten an die hochw. Hrn. Bischöfe anderwärts

sehr wohlgefällig aufgenommen wurden und er

folgreich wirkten. Näher auf die Begründung
der Anträge eingehen werde ich erst dann, wenn

die hohe Versammlung es wünschte und eine

Debatte veranlassen wollte."

Hierauf wurden die Anträge von der
Versammlung angenommen. — Es könnte
an mich etwa die Frage gerichtet werden,

warum ich denn nicht noch weitere Anträge
gestellt habe, z. B. den am Anfange be
rührten: Man solle die Tusche abschaffen
oder man solle in jeder Diözese ein Ver
zeichnis jener Werke herstellen lassen, welche
wegen ihrer Unkirchlichkeit nicht mehr auf
geführt werden dürfen u. ä

.

Hätte ic
h

so

ins Detail gehen wollen, so hätte ic
h eine

ganze Gesetzgebung entwerfen müssen in
einer Reihe von etwa vierzig oder mehr
Artikeln, wie man es in Belgien gethan.
Einen Punkt berühren hätte nur eine frag

mentarische Gesetzgebung zur Folge gehabt,
— eine solche taugt bekanntlich nicht viel.
Wenn man aber Gesetze auch nur vor
schlagen will, so muß man gewiß sein, daß
mir von den andern Beteiligten, also hier
von den Ordinariaten und Chorregenten,
der Beruf dazu zuerkannt wird, resp. daß

ic
h von diesen eine Art Mission erhalte.

Das aber is
t

eben das Gebrechen, daß man
bei uns nicht mehr weiß, wer Koch oder
Kellner ist, wie das Sprichwort sagt, also
jeder nur auf seine Faust arbeitet.

Jch habe oben gesagt, ic
h

möchte lesen:

„Tusche :c. sind in der Kirche verboten."
Nun das Konzil von Prag, das vor eini
gen Jahren gehalten wurde, bestimmt gar
viel Schönes und Richtiges über Kirchen
musik. Man erwidert immer: Wir haben
keine Kräfte dazu. Zu der Bestimmung
8ud Nr. 22: „Die sogenannten Jntraden
soll der Pfarrer abschaffen" — braucht es
keiner Kräfte — man braucht nur die Tusche
und Märsche zu unterlassen, dann is
t

dieser Bestimmung genügt. An manchen
Orten geschieht es — an noch mehr ge
schieht es nicht. Also soll das Ordinariat
mit Strenge einschreiten.
Wir Musiker von Fach könnten uns

aber auch selber helfen. Scharen wir uns
in einen Verein znsammen, bei dem wir
uns f ö rm l i ch v e r p f l i ch t e n, gewisse Grund
gesetze einzuhalten, wo wir uns selbst durch
vota ioajora et sani«ra auf allgemeinen
Versammlungen Grundgesetze schaffen, wo
wir selbst ein Verzeichnis herstellen von
Kompositionen, die wir nicht mehr auf
führen wollen u. ä

.

Durch einen solchen
Verein gewinnen wir eine Vertretung bei
den Ordinariaten und Regierungen, damit

auch diese thun, was ihnen obliegt. Über
haupt hängt von unserer Thätigkeit das

meiste ab. Jch habe in Jnnsbruck im

Ausschusse es ausgesprochen: Unsere Be
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schlüsse werden völlig wirkungslos bleiben,
wenn wir uns nicht Mühe geben, si

e

durch
die Presse zu verbreiten, kleine Konferenz
bezirke und einen diese umfassenden großen

Berein zu gründen, an den man sich wen
den kann, den die Komponisten beachten

müssen :c. Daun werden wir erst mit Er
folg sagen können : W i r w o l l e n n ich t, d a ß

die Kirchen-Musik überschätzt, aber
auch nicht, daß sie unterschätzt werde.
Ohne Zweisel infolge dieser mutigen

und öffentlichen Anregungen, welche durch
die „Fl. Bl. für kath. K.-M." (der 2

.

Jahr
gang umfaßte bereits 10 Nummern mit

6 Musikbeilagen zum gleichen Preise von

1 Gulden) gegeben worden waren, verbrei
tete sich das Jnteresse für den Gegenstand
in immer weitere Kreise und Witt sah sich
bereits in Nr. 9 a. a. O. genötigt, für 1868
ein zweites Blatt anzukündigen, dem er
den Titel gab: „Vlnsioa saera, Beiträge
zur Reform und Förderung der katholischen
K.-M." Er motivierte diesen Schritt mit
den Worten: „Manche Leser dieser Blätter

wünschen wenigstens alle 14 Tage eine

kirchenmnsikalische Zeitung zu erhalten; die

monatliche Zwischenzeit des Erscheinens zwi
schen der einen und der nächsten Nummer
dauert ihnen zu lange. Auch is

t

der zu

behandelnde Stoff zu umfangreich, als daß
der Raum der „Fl. Bl." genügte."
Jn Nr. 10 von 1867 veröffentlichte

Witt bereits einen Statutenentwurf') für

') Es is
t

notwendig, zur Kenntnis über die Ent
wicklung des Vereines im Laufe der 30 Jahre
diesen ersten Entwurf mit den Erläuterungen Witts

I. o. S. 81—83 sich ins Gedächtnis zurückzurufen.
Derselbe lautet: Z

. 1
,

Zweck. Es soll ein Verein ge
gründet werden zu dem Zwecke, daß die echtekatholische
Kirchenmusik überall eingeführt oder gefördert werde.

Es soll also überall eingeführt oder gefördert wer
den 1

) der Choral oder ekwtus Kre^orianus;

L) die figurierte polyphone Gesangsmusik der älte»
ren und neueren Zeit, soweit si

e den liturgischen

Gesetzen und dem Geiste der Kirche entspricht;

3
) das deutsche Kirchenlied; 4
) das ernste, wür

dige Orgelspiel. Der Verein tritt der Jnstrumen
talmusik, soweit die Kirche si

e

gestattet und selbe
kirchlich-liturgisch gehalten ist, durchaus nicht ent
gegen, kann aber auf die Förderung desselben,
weil diese Gattung ohnehin überstark vertreten ist,
nur insofern« sich einlassen, als er die dringend
notwendige Reform derselben anstrebt.

S
. 2
. Mitglieder des Vereines können

alle (auch Musiklaien) werden, welche für die Grund
sätze und Zwecke des Vereines, soweit es eben in
ihren Kräften steht, thätig sein wollen und einen
jährlichen Beitrag von 30 kr, (süddeutsch), 9 Sgr.
oder S« Neukr. öfterr. W. franko an den Kassier
desselben einsenden oder diesen Beitrag durch eine

Gründlmg eines Vereines, und von 1868

an erschienen die „Fliegenden Blätter" so

wohl als die ,Mu«il» sacra" monatlich.

entsprechende Summe ein für alle Mal ablösen.
Für diesen Beitrag erhalten die Mitglieder die
jährliche Vereinsgabe, welche in einem Rechen
schaftsberichte und in einer Abhandlung oder in
einer wertvollen Komposition besteht, die der Höhe
des Beitrages entspricht.

ß
. 3. Vorstandschaft. Der Verein hat als

Ehrenpräsidenten oder Protektoren solche Bischöfe
oder sonstige Notabilitäten, welche durch ihre Stel

lung, ihren Einfluß und ihre Thcitigkeit die vor

züglichste äußere Stütze desselben werden oder sind.
Der leitende Präsident muß ein «omponist, Or

ganist, Chorregent oder Musikschriftsteller von an

erkanntem Rufe sein. Jhm zur Seite steht s
,) ein

Kassier, d
) ein Sekretär, der die Korrespondenzen

besorgt. Dieser letztere muß mit dem Präsidenten
an einem Orte wohnen, c:

> aus so vielen Aus
schußmitgliedern (Beiräten), als Provinzen oder

Diözesen hinreichend (mit wenigstens 1S
—20 Mit

gliedern) vertreten sind. Auch sie müssen Fach«
männer sein. Sie verpflichten sich zu einer jähr
lichen Beratung mit dem leitenden Präsidenten,
dem Kassiere und Sekretäre zusammenzutreten an

einem von denselben zu wählenden Orte im Her
zen Deutschlands, wobei alle Geschäfte, die allen-

falsige Statuten-Erweiterung oder Änderung u. dgl.
erlediget werden. Die im Laufe des Jahres sich
ergebenden Geschäfte erlediget der leitende Präsi
dent mit dem Sekretäre, vorbehaltlich der Zustim
mung der übrigen Mitglieder des leitenden Aus

schusses. Der Ausschuß wird sich bei seinem ersten
Zusammentreten, etwa bei Gelegenheit der 19. Ge

neralversammlung der kathol. Vereine Deutschlands
in Bamberg oder eines abzuhaltenden Musikfestes
selbst eine Geschäftsordnung festsetzen; jedes Aus
schußmitglied hat eine Stimme, und nur bei Stim
mengleichheit entscheidet die Stimme des Präsi
denten. Die erste Wahl findet durch die bis

! 1
. Mai 1868 beigetretenen Mitglieder statt und

hat bis zur nächsten Wahl, die in circa fünf Jahren
stattfinden soll, Giltigkeit. Letztere erfolgt durch
eine Generalversammlung.

H
. ^.Mittel zur Erreichung des Zweckes.

1
) Das erste Hauptmittel ist: die Gründung von

Chorregenten-Konferenzen. Vier bis acht Mitglie
der, die nahe genug wohnen, um hie und da zu
sammenzukommen, bilden einen Konferenzbezirk,

Selbstverständlich kann ein solcher Bezirk eine be
liebig größere Anzahl von Mitgliedern umfassen.
Verpflichtung dieser Konferenzbezirke oder Bczirks-
vereine is

t

jährlich zwei- oder dreimal sich zu ver
sammeln, um eine Beratung über die Zwecke und
Mittel des Vereines zu halten, eine Produktion
im Gesange und Orgelsviele zu veranstalten, und

'

über die Konferenz ein Protokoll aufzunehmen,
von welchem eine Abschrift an die Hauptvorstand

schaft einzusenden ist. Jeder dieser Bezirke wählt
sich einen Vorstand und einen Musikdirektor, der
die Produktionen leitet. Vorstand und Musikdirektor
können, müssen aber nicht eine und dieselbe Per
sönlichkeit sein. Geldbeiträge zu fordern, wird

! wohl möglichst zu vermeiden sein. Jeder Kon»

I ferenzbezirk hat thätige (musikalisch gebildete, also
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jede mit 6 Musikbeilagen für 5, 1 Gulden

(---- 18 Sgr.). Über dm Erfolg seines Auf
rufes äußerte sich Witt in „Fl. Bl." für

auch bei der Produktion mitwirkende) und Ehren-
Mitglieder (als Zuhörer, oder als Protektoren).

2) Ein zweites Mittel sind die Musikfeste.
Jedes Jahr, oder alle 2—3 Jahre hält der Verein
einer Provinz oder Diözese ein großes Musikfest
(große Produktion mit Beratungen, vgl. das würt-
tembergische am 30. Sept. ds. Js.). Für den
ganzen Verein beraumt der Hauptausschuß alle
3—5 Jahre ein solches an. Für diese Musikfeste
bestimmt der Hauptausschuß den Ort und die Zeit
der Abhaltung, den Musikdirektor, der die Pro
duktion leitet, und ergreift alle hiezu notwendigen
Maßregeln, so lange bis etwa der Verein eine
Statutenänderung beschließt. Jn bezug auf letz
tere haben die Provinzial- und Bezirks - Vereine
niemals eigenmächtig vorzugehen, sondere ihre An
träge, Wünsche, Beschlüsse und Abstimmungs - Re

sultate dem Hauptausschusse zu unterbreiten, damit

erst bei einem allgemeinen Musikfeste darüber defi
nitiv entschieden werde.

3) Das dritte Hauptmittel is
t Aufmunterung

der Komponisten, Chorregenten und Organisten.
Um sie auszumuntern, soll s) eine Akademie inner»

halb des Vereines gegründet werden, welche aus

höchstens 30—40 Mitgliedern bestehen soll. Jn
dieselbe werden aufgenommen jene Mitglieder des
Vereines, welche als Komponisten, Musikschrift-
steller, Lehrer der Musik, Organisten, Heranbildner
und Direktoren ausgezeichneter und in ihren Leist
ungen hervorragender Chöre sich auszeichnen und
einen Namen erworben haben. Die ersten zwölf
Mitglieder werden von der Gesamt - Vorstandschaft
des Vereines gewählt, später haben die „Akade
miker des Vereines sür katholische Kirchenmusik in

Deutschland" im Vereine mit der Vorstandschaft
das Wahlrecht. Die Aufnahme erfolgt entweder

auf Ansuchen oder auf Vorschlag eines Wahlberech
tigten und is

t eine Taxe von 2l) Thalern oder
35 fl,, für das Dekret zu entrichten. Diese Aka
demie tritt erst nach einigen Jahren ins Leben,
sobald der Verein genügend erstarkt is

t und Ein

fluß gewonnen hat.

b
) Es sollen alle 2—3 Jahre Konkurse für

Kompositionen, Musikabhandlungen :c. durch den

Ausschuß ausgeschrieben werden.

e
) Es sollen Stipendien, Medaillen, Ehrenge

schenke, Dekrete zc, für alle hervorragenden Leist
ungen innerhalb des Vereines verliehen werden.
Einige weitere Punkte in diesem Betreffe müssen

dem Ausschusse überlassen bleiben.
— Damit is

t

zugleich die Art und Weise der Verwendung der
einlaufenden Geldmittel angegeben. Weitere Zwecke,
als die Gründung musikalischer Professuren ze.,
werden erst später in Aussicht genommen werden
können.

Erläuterungen. KcI H. 3
,

Da der Nutzen
eines solchen Vereines öfters besprochen (vgl, meine

Broschüre p, 31, diese Blätter I. v. 12, II, i>
,

69 ,c.),

auch in den Statuten selbst angedeutet ist, so fragt
es sich nur, ob sich Mitglieder genug finden; ich
verhehle nicht, daß die Leser dieser Blätter den

ldcmvtstamm bilden müßten, daß es also nn ihnen
sein dürfte, sich zu beteiligen. Um nun dies zu ,

1868 S. 9 wörtlich: „Dem Cäcilienvereine

is
t

bereits eine ansehnliche Zahl ausgezeich
neter Männer beigetreten. Jn zwei Städten

ermitteln, bitte ich alle, die mit mir einverstanden
sind, einen Brief franko an mich einzusenden, wo
rin der Beitritt angezeigt und zugleich ein leiten
der Präsident, ein Sekretär, ein Kassier und drei

Assessoren (letztere aus der Provinz, in welcher
der Einsender wohnt) bezeichnet werden. Der Bei
trag kann nach Belieben beigelegt oder nur ge
zeichnet und beim Zustandekommen des Vereines
nachgesendet werden. Wenn ich sage drei Assesso
ren, so soll eben jede Provinz durch ein Mitglied
in der Vorstandschaft vertreten sein, das die Ge
schäfte für jene Provinz übernehmen will; da aber
manche diese Mitwirkung wegen anderweitiger Ge

schäfte ablehnen dürften, so ergeht die Einladung
an den zunächst durch die meisten Stimmen Bezeich
neten. Daß diese Wahl gleich mit der Beitritts
erklärung geschehe, is

t überaus wichtig; denn wenn
wir einmal eine Vorstandtschaft haben, gruppiert
sich der Verein leicht. Man sei da nicht zu ängst
lich, da ja nach den Statuten ohnehin von Zeit
zu Zeit eine Neuwahl stattzufinden hat. Viel
leicht kann man die Wahl des Sekretärs dem ge
wählten Präsidenten überlassen. Die Konsti
tuierung des Vereines (da gewisse Grenzen
gesteckt werden müssen) is

t

erfolgt, sobald ein hun
dert Mitglieder beigetreten sind; durch Stimmen,

welche nach dem 1
. Mai 1838 einlaufen, kann die

Wahl des Präsidenten, der einhundert Stimmen

erhalten hat, nicht mehr alteriert werden; so an

genehm auch spätere Beitrittserklärungen sind, so

muh doch der obige Termin eingehalten werden,
damit nicht eine in iokinitum ausgedehnte Wahl
zeit den Verein nicht zur Konstituierung kommen
läßt. Die Liste der beigetretenen wird in diesen
Blättern veröffentlicht (vollständiger Name, Stand,
Wohnort, nächste Post).
ack Z
,

4
. 1
.

Die Gründung solcher Konferenz
bezirke kann unverzüglich beginnen. Jch nehme
die Sache praktisch. Ein eifriger Chorregent oder
Geistlicher oder Beamter :c. ladet die Freunde der

Kirchenmusik, die im Umkreise von 1— 2 Stunden
wohnen, ein, legt ihnen obigen Statutenentwurf
vor, ladet sie zum Beitritte ein, und gründet unter
den Beigetretenen, welche auch Ehrenmitglieder
werden können, den Konferenzbezirk. Finden sich
nicht 4—8 musikalische Mitglieder, so is

t

die Grün
dung zu vertagen; der Beitritt zum ganzen , Ver
eine is

t

dadurch nicht erfolglos, weil jeder Ein

zelne sich ans Ganze anlehnen und an den Pro-
vinzial-Musikfesten zc. teilnehmen kann.

2
. Wie nützlich, fruchtbar, tief eingrei

fend und wesentlich umgestaltend derVer-
ein wirken muß, wenn seine Gründung gelingt,
wird sich besonders zeigen, wenn die Musikfeste in

Fluß kommen und gut benützt werden. Denn nichts

is
t bildender und aneifernder als das Zustande

kommen, Zusammenberaten und Zusammenwirken
auserlesener Kräfte. Der Hnupterfolg, das Haupt

resultat des ganzen Lebens Proskcs (von seiner
Bibliothek und der Herausgabe der Nus. äiv, ab
gesehen, die z, Z

,

tote Schätze wären ohne seine
Nachfolger und Schüler) besteht darin, daß er

mehrere andere gewonnen hat, die sein Werk fort
führen.
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(Preußens) sind je zehn Mitglieder beige
treten, also Bezirksvereine gebildet. Von
einer Veröffentlichung der Namen wird so
lange Umgang genommen, bis die Konsti
tuierung des Vereines gesichert ist, weil si

e

sonst vergeblich sein könnte. Ich erlaube
mir nochmals aufmerksam zu machen auf
die Wichtigkeit desselben, da er jedenfalls

sehr Großes, Ungeahntes für die Reform
der Kirchen-Musik, für Verbesserung der
Stellung und Bezahlung der Chorregenten
und der Sänger, für den Aufschwung der
Musik im allgemeinen und ihren Einfluß
auf Sitte, Glauben und Leben, auf Schule,
Kirche und Staat leisten kann, wenn er
recht, eifrig und energisch geleitet wird. Jch
glaube, all die Unternehmungen unserer
Komponisten und Chorregenten, als die
Herausgabe eines Buches, einer Zeitung,
eines Aufsatzes :c. zc. verschwinden, so gut
und notwendig si

e

sind, ganz und gar vor
der Wichtigkeit und Bedeutung eines sol-

Bei solchen Musikfesten werden viele neue ge
wonnen, viele gestärkt, viele mit neuen Jdeen be
reichert, viele belehrt. Jch verweise auf den all
gemeinen deutschen Musikverein, der erst vor weni

gen Jahren gegründet, doch schon tausende von
Mitgliedern zählt, und jährlich ein großes Musik
fest abhält. Vielleicht hatte derselbe weniger Aus
sicht auf Gelingen als wir — und er gelang doch,

Z
. Mir schwebt hiebet eine vollständige Orga

nisation des Vereines mit Musikschule, mit bedeu
tenden Geldmitteln u. ii. vor Augen. Jch bin zu
sehr überzeugt, daß alles Große klein anfängt und

daß ein solcher Verein dem Senflörnlein im Evan
gelium gleicht, als daß ich nicht die Ziele des Ver
eines recht hoch stecken möchte. Jeder DomcKor
soll mit der Zeit eine Musterschule werden. Es
besteht in Rom eine zur Zeit Palestrinas gegrün
dete musikalische Akademie, die, so wenig sie leistet,

doch noch manche zu ernsteren, würdigen Komps-

sitionen zc. veranlaßt, weil si
e nur solche mit dem

Titel „Klaestro Loniposiwrs onorario" belohnt;
eine Verbindung mit derselben und Herübernahme
einiger Vorschriften wird der Ausschuß ins Auge
fassen.
Mut! Mut! Wer Großes erreichen will, muß

die Hand ans Werk legen! Es liegt in uns das
Bedürfnis, uns die Hand zu reichen zum Bunde,
zusammenzuwirken. Und — mögen alle es wohl
bedenken — wir sind in unserem Vereine
völlig unabhängig, — die Kunst muß frei
bleiben. Wir ordnen unsere Angelegenheiten selbst,
wir wählen selbst, wir beschließen selbst, wir bet
teln um keine Gunst. Unsere Norm sind allein die
Prinzipien der echten katholischen Kunst. Mag
einer in politischer, in sozialer Beziehung gesinnt
sein wie er will, das kommt hier nicht in Betracht;
die Förderung der Kunst allein führt und hält
uns zusammen; mit Ausschluß alles Egoismus,
aller Parteisucht wollen wir diesem großen Ziele
uns selbst, unsere Kräfte zum Opfer bringen.
Haberl, K. M. Jahrbuch t8!19.

chen Vereines; denn si
e

sind ja vereinzelt,
der Eine beachtet sie, der Andere nicht,

mögen si
e

noch so wertvoll sein. Jn einem
Vereine is

t

das ganz etwas anderes. Da
sind Alle für Eilten, Einer für Alle. —
Die Frage, ob statt „das deutsche Kirchen
lied" auch »polnisches, böhmisches«. Kirchen
lied" gesagt werden dürfe (in 8

- 1 der

Statuten) is
t

zu bejahen. Die Frage, ob

jeder Bezirksverein nicht eine kleine musika

lische Bibliothek gründen solle für seine
Mitglieder, is

t

ebenfalls zu bejahen; den

Anstoß dazu und die Direktiven darüber zc.
wollte ich der ersten Versammlung vorbe

halten. — Die Frage, welche unter den
Bischöfen als Protektoren des Vereines er
beten werden sollen, beantworte ich im

allgemeinen dahin: Alle jene, in deren

Diözesen sich eine hinlängliche Anzahl von
Mitgliedern oder Bezirksvereinen findet; muß
jedoch das Nähere dem Ausschusse über

lassen.

Also Mut! Mut! Wer Großes erreichen
will, muß die Hand ans Werk legen

"

Seite 17 a. a. O. meldet er: „Keine
Klage ertönt häusiger, als daß der stren
geren Richtung aitgehörende Kirchenmusiker

! für ihre Kompositionen keinen Absatz finden.
Andererseits klagen manche Chöre, daß es

! ihnen an guten Musikalien fehle. Ein Verein
könnte beiden helfen. Das Konnte würde
jährlich zusammentreten, die Komponisten,

welche eine Empfehlung ihrer Werke wollen,

legen dieselben vor oder senden si
e ein, das

Konnte prüft und stimmt dann über die
Empfehlung ab. Zählt unser Verein ein
mal 1000 Mitglieder, so geht eine solche
Empfehlung in die halbe kirchenmusikalische
Welt. Sie muß und wird wirken. Die
Vorteile liegen auf der Hand. Der Kom
ponist braucht dem Modegeschmack keine Kon

zessionen mehr zu machen, und die Vereins
mitglieder werfen ihr Geld nicht mehr für
Schund hinaus. Wir haben einzelne Ver
eine (Südtirol, Württemberg); die Werke
ihrer Komponisten bleiben immer nur auf
ihren Bezirk beschränkt; seien si

e

noch so

wertvoll, si
e

dringen nicht in die weite Welt.
Das Konnte würde dann auch eine Liste
der für die Kirche nicht passenden Werke

veröffentlichen. Das müßte einen heilsamen
Einfluß üben. Tausende würden zu Besse
ren: angespornt. Die Bezirksvereine hätten
die Aufgabe, die in ihrem Bezirke verbrei-

e
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teten Musikalien zu prüfen, zu empfehlen
oder zurückzuweisen und dieselben dem Haupt-
komite einzusenden; nach erfolgter zweiter
Prüsung würde das Urteil veröffentlicht.
Welch umfassende, welch nützliche Tätig
keit bietet sich also dem Verein dar! Von
allen Seiten verlangt man, es solle ein

Verzeichnis aller schlechten Musikalien her
gestellt werden! Das is

t

schwer gethan
—

ohne Verein. — Bereits sind mehrere Ein
sendungen in diesem Betreffe erfolgt, die
Beiträge zu dem Inäsx lidroruiu proKidi-
toruiu niu8io«rum liefern. Allein zuerst
muß der Verein da sein. Für den Unter
zeichneten wird diese Aufgabe zu umfassend
ohne die Beihilfe eines Vereines. — Auf
die Anfrage, ob auch die Amerikaner bei
treten können, antworte ich bejahend.

Jn einer Rezension meiner Broschüre
.der Znstand der kathol. K.-M." hat s. Z

.
das Pastoralblatt für die Münchener Erz
diözese meinen Vorschlag, einen Verein zu
gründen, aufs wärmste begrüßt und mich
aufgefordert, ja Hand ans Werk zu legen.
Es is

t

geschehen! Aber das Blatt und sein
Rezensent haben, wie es scheint, auf ihre
Worte vergessen! Kein Wort darüber, keine
Empfehlung. Deswegen glaube ic

h meine

sehr verehrlichen Leser aufmerksam machen

zu sollen, daß wir für den Verein aller
seits, in Wort und Schrist, bei allen Be
teiligten, in allen Blättern werben müssen,
soll das große Werk gelingen! Manche

haben es bereits gethan, der beste Dank
gebührt ihnen dafür. Ein derartiges Bei
spiel gibt der nachfolgende Aufruf unsers
verehrten Freundes und Mitarbeiters. Möge
jeder verehrliche Leser auch außerhalb des

Münsterlandes denselben so beachten, als
wäre er an ihn selbst gerichtet."')

Jn Nr. 4 der „Fl. Bl." S. 25 refe
rierte Witt: „Bisan war im Fache der
kathol. Kirchenmnsik meist Stillstand, kein
Streben nach Besserem zc. Mit dem Er
wachen frischer Thätigkeit erwachen auch
neue Bedürfnisse. Ein solches Bedürfnis

is
t die Konzentration der besten Kräfte in

einem Vereine. Untersuchen wir die Rich
tigkeit dieses Satzes an einem Beispiele.

Nichts thut der katholischen Kirchenmusik
mehr not als die Wissenschaft, als die

') Besonders eifrig wirkte für den neu zu grün
denden Cäcilienverein im Münstcrlande Fr. J,

Veith aus Westkirchen im Kreise Warendorf.

wissenschaftliche Untersuchung geschichtlich-

praktischer Fragen. Es läßt sich nicht leug
nen, daß hierin schon manches geschehen
ist, z. B. von Dr. Dom. Mettenleiter u. a.
Allein wie viele kennen denn seine dies-
fallsigen Leistungen, kümmern sich darum?

Josef Seiler ferners hat einen guten Artikel
in die „Neue Berliner Mnsikzeitung" über
Gluck als Kirchen-Komponisten, besonders
über dessen äe protuügis geschrieben

— er

is
t spurlos vorübergegangen -, ebenso sein

früherer Aufsatz in der „Niederrheinischen".
Man muß die echten Resultate der
echten Wissenschaft gemeinnützig
machen, das dürfen wir in der Mnsik
wissenschaft besonders wünschen. Wie ist
nun die Sache anzugehen? Der projektierte
Verein gibt alljährlich seine Annalen, sein
Jahrbuch heraus, anfangs freilich in sehr
beschränktem Umfange, worin er die Perlen
solcher auch praktisch förderlicher Forschun
gen niederlegt. Und wo die Mittel hiezu
nicht ausreichen, gewährt er solchen For
schern wenigstens einen Ehrensold, krönt
und empfiehlt ihre Werke, ermöglichet den
Druck. Die jährliche Vereinsgabe (§

.
2 des

Statutenentwurfs, den wir hiermit erläu

tern) wird ferners eine meist ältere Kom
position bieten, auch von schwachen Chören
durchführbar, wie ic

h dem Ausschusse eine

solche von Olivieri zu unterbreiten gesonnen
bin; si

e wird also nicht bloß Namen der
Mitglieder und Zahlen enthalten. —

Herr Seminarmusiklehrer Thcod. Ke-

witsch in Bercnt (Westpreußen) ließ den

Statutenentwurf auf seine Kosten neu dru
cken, begleitete ihn mit einem Vorworte und
Epiloge, worin er die große Gleichgiltigkeit
gegen das Kirchenmusik-Unwesen geißelt
und zum Beitritte zu unserem Vereine auf
fordert; das Ganze (acht Seiten) sendete
er in 300 Exemplaren an verschiedene Be
teiligte seiner Provinz. Nach dem Grund

satze „Lxempia traknut" dürften solche

Beispiele denn doch geeignet sein, auch an
dere zur Thätigkeit zu entflammen. Auch
die Redaktion des Kirchenblattcs für Culm
und Ermeland (Pfarrer Dr. Redner in

Danzig) nahm sich der Sache warm an.
Mögen andere Redaktionen nachfolgen! Der

Unterzeichnete ließ sich nunmehr ebenfalls
250 Exemplare (Statutenentwurf ohne wei
teren Beisatz) abziehen und stellt selbe solchen

! Herren zur Verfügung, die ihn verbreiten
und dafür werben wollen."
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S. 38 lesen wir bereits nachfolgende
Einladung und Mitteilung: „Obwohl viele
neue Bezirksvereine gegründet sind, obwohl
die verlangte Zahl der Mitglieder bereits
bedeutend überschritten und die Gründung
des Vereines vollständig gelungen ist, so
soll die definitive Konstituierung desselben
erst im Herbste in Bamberg bei Gelegen
heit der 19. Generalversammlung der kathol.
Vereine Deutschlands erfolgen; dies beson
ders deswegen, weil uns eine so große
Bersammlung katholischer Zelebritäten Ge
legenheit geben soll und wird, eine vielleicht
bedeutende Anzahl Mitglieder zu gewinnen,
und weil dadurch diejenigen Herren, welche
sich eine Reise dahin nicht gereuen lassen,
zugleich das Vergnügen genießen können,
die Festtage einer solchen Versammlung mit
zu durchleben. Wir werden dort Gelegen
heit haben, die Gründung vor mehr als
1 (XX) katholischen Männern zu proklamieren.

Ferners mußte dem Ansuchen willfahrt wer
den, die Konstituierung noch einige Zeit zu
verschieben, besonders wegen Südtirol und
Schlesien, wo sich ein eigenes Konnte zur
Gründung der Bezirksvereine :c. gebildet
hat. Die Sache nimmt also schon jetzt
einen ungeahnten Aufschwung. Ob die Mög
lichkeit einer kirchenmnsikalischen Produktion
in Bamberg geboten sein wird, werde ich
s. Z. mitteilen.

Sämtliche Mitglieder und Vereine mögen
1) ein oder mehrere Mitglieder, welche die
Reise machen, beauftragen, si

e bei der Kon
stituierung des Vereines, den Wahlen, Be
schlüssen :c. zu vertreten; 2

) die Anträge
schriftlich formulieren, die si

e

zu stellen ge
denken. Was gereicht zum Besten des Ver
eines? Jn welcher Weise is

t

vorzugehen?

Welche Materialien können einzelne oder
Vereine dem Ausschusse vorlegen zu diesem
Behufe? Wird sich zu einem Ende Juli
1869 (nicht 1868) in Regensburg abzu
haltenden Haupt-Musikfeste nebst Beratungen
eine entsprechende Zahl von Mitgliedern
einfinden können? Soll dieses Mufikfest
zunächst bestimmt sein, den Glanz und die
Herrlichkeit der alten Meister zu Gehör zu
bringen? Welche Musikalien schlagen ein
zelne oder Vereine zur Aufnahme in den
Katalog der vom Vereine empfohlenen und
der abzuweisenden und als der Kirche un
würdigen vor, vor denen eigens zu warnen
ist? Jene Mitglieder, welche bisan noch
nicht gewählt haben, werden wieder einge-

! laden, bis dorthin ihre Abstimmung ent
weder schristlich anzumelden oder ihrem
Mandaten Auftrag zu geben, welche und

wie viele Stimmen er zu vertreten und

wem er die Stimmen zuzuwenden hat.

Welches waren die Resultate der bisher
etwa gepflogenen Beratungen der Bezirks
vereine, welches ihre Aufführungen? Ein
sendungen der Protokolle bis Ende Juli
an den Unterzeichneten."

Die Einladung zur 19. Generalver
sammlung aller katholischen Vereine der

deutschen Länder in Bamberg ließ Witt

l. o. S. 55 abdrucken und begleitete si
e mit

den Worten: „Von dem Unterzeichneten
werden alle, welche sich für den deutschen
Cäcilienverein interessieren, namentlich alle

Mitglieder desselben, hierauf besonders auf
merksam gemacht und zu erscheinen drin

gend gebeten."

Über den Verlauf der ersten General

versammlung schrieb Dr. Witt in „Flieg.
Bl." drei Artikel, die hier wörtlich als
Dokumente aus der Gründungszeit des Ver
eins Platz finden sollen.

Erster Artikel.

„Unterm 23. Juli d. J. hatte der unter
zeichnete Berichterstatter an ein Mitglied
des Vorbereitungs-Komite für die 19. Ge

neralversammlung aller katholischen Ver

eine Deutschlands zu Bamberg folgenden
Antrag eingesendet:

„Die 18. Generalversammlung der katholi

schen Vereine Deutschlands hat gebilliget, ^
)

daß

die Beratungen über kathol. Kirchenmusik geson

dert von den Beratungen des Ausschusses für
kirchliche Kunst stattfinden; da besonders in diesem

Jahre eine außergewöhnliche Zahl von musi
kalischen Kapazitäten zur Generalversammlung ein

treffen dürfte, weil die definitive Konstituierung
des neu gegründeten „deutschen Cäcilien-Vereines"

stattfinden soll, so stellt der unterzeichnete provi

sorische Präsident dieses Vereines an das hoch»

verehrliche Vorbereitungskomite die ergebenste
Bitte, dem Ausschusse für katholische Kirchen

musik ein eigenes Sitzungs- und Bcratungszim-
mer zur Verfügung zu stellen."

Diesem Antrage reihte sich ein anderer
an die Generalversammlung selbst an, dahin
lautend:

') Vgl. den „amtlichen Bericht" p»K. 163.

6*
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„Eine hohe Generalversammlung wolle den

neu gegründeten deutschen Cäcilienverein und seine
nur die praktische Durchführung der kirchlichen
Bestimmungen bezweckenden Bestrebungen den

hochwürdigsten deutschen Bischöfen, der hochwürd.

Geistlichkeit, den Herren Chorregenten, sowie

sonstigen Freunden der echten katholischen Kir°

chenmusik empfehlen." Als Anhang hiezu: „Der
Herr Präsident der XIX. Generalversammlung
slöge gestatten, daß ic

h

diesen Antrag sofort be

gründe. Sollte dies nicht möglich sein, so möge

derselbe wenigstens der Versammlung folgende

Einladung kundgeben: Der provisorische Präsi
dent des deutschen Cäcilienvcreins für katho

lische Kirchenmusik erlaubt sich an alle, welche

sich für die katholische Musik, den besagten Ver

ein und seine definitive Konstituierung interes
sieren, die Bitte zu stellen, den desfalsigen Be

ratungen recht zahlreich beizuwohnen."
Nebenbei erlaubte ic

h mir in einigen beige

fügten Zeilen die Bemerkung, „daß es sehr er

wünscht wäre, wenn die Domkapelle in Bamberg
oder die sonstigen kirchemnnsikalischen Kräfte den

eintreffenden musikalischen Herren Gelegenheit

gäben, ihre desfallsigen Leistungen in der Kir

chenmusik z. K. durch Vorführung der ,Missa
?apse Usrcelli von Palestrina" zc. zu b

e

wundern. "

Die Antwort lautete in bezug auf den

ersten Punkt bejahend, in bezug auf den
zweiten Punkt, daß diese Anträge gedruckt
und der Generalversammlung unterbreitet
werden sollen, in bezug auf den angehäng
ten Wunsch, es solle die „!Uis8» ?ap«e
Naroelli" aufgeführt werden, wenn ic

h die

Direktion übernähme. Letzteres sagte ic
h

zu, erhielt jedoch später die Nachricht, „der

Chorrektor habe dem Domkapitel erklärt,
die zur Auffuhrung dieser Messe erforder
lichen Kräfte nicht aufbringen zu können,

so daß das Domkapitel in seiner Sitzung
vom 6

.

August sich genötigct sah, seinen

früheren Beschluß fallen zu lassen und dem
von Seite des Chorrektors gemachten Vor
schlage statt zu geben, wornach eine Messe
von Reissiger in L8 zur Aufführung gelan
gen soll." Es soll dies hier nur angeführt
werden, um zu zeigen, daß ic

h das in Nr. 5

ds. Bl. angedeutete Versprechen zu lösen
trachtete, auf eine gediegene mnsikalische
Produktion hinzuwirken. Jch machte auf
obige Nachricht hin aufmerksam, daß diese
Messe Reissigers die Eigenschaften wahr
haft kirchlicher Musik nicht an sich trage
— allein vergeblich.

Somit wurde am 31. August zur Er
öffnung der Generalversammlung diese Messe,
am 1

. Sept. dann das Kequiem von Cheru
bim, und am 2

. Sept. in der Michaelskirche
die zweite Choralmesse von C. Greith nebst
dem bekannten „0 dooe ^esu" (4stimin.)
von Palestrina aufgeführt, wozu man die
besten Gesangskräfte Bambergs herangezo
gen hatte. Diese drei Aufführungen boten
Gelegenheit, den Znstand der katholischen
Kirchenmusik in Bamberg kennen zu lernen.
Er is

t

unstreitbar nichts weniger als er

freulich. Die Bläser waren zwar tüchtig,
die Geiger ziemlich gut, ein Cellist vor
trefflich, aber die Sänger entsprachen keiner

noch so billigen Erwartung. Bei pis,««-
Stellen sangen si

e

(ich will nicht sagen
regelmäßig) aber vielfach zu tief. Der
erste Satz des Cherubinischen Requiems
verunglückte dadurch total; ebenso das als
Graduale eingelegte ,,^ve veinm corpus"
von Mozart. Die Messe von C. Greith
verlor alle Feinheit, Zartheit und Eleganz ;

denn die Sänger sangen zwar richtig, aber

ohne Ausdruck. Sie sind so wenig ge

schult, daß selbst das „0 Kone ^esn" gegen
deu Schluß ins Wanken geriet, weil der
Alt Ks (statt f) sang, abgesehen davon,
daß der Alt nach „oreasti rws" nicht ein
setzte nnd die Stelle nicht heraushob. Wenn
man dann vernahm, wie die Bassisten die

Greith'sche Messe also begannen: L^rHe-
^eleison und eine Note in die andere zogen
und schleiften, wie in der Deklamation, im

Atemholen :c. die ärgsten Verstöße gemacht
wurden, dann mußte wohl jedem klar wer
den, daß man in Bamberg zu lernen an
fangen muß und sich des Lernens nicht zu
schämen braucht.

Einen besonderen Tadel ersuhr von
allen Seiten die Wahl des Offertoriums,
Der Text war mit Ausnahme des Wortes

,^uciiejuin" mir unverständlich; es war
darin ein maßloses Lärmen der Trompeten.
Bei dem Responsorimn „IÄ cum spiritu
tu«" wurde immer nach oum geatmet,

resp. eine förmliche Pause gemacht, oder
wenn man will, das „cum" so lange aus

gehalten, daß es wie von den nachfolgenden
Worten getrennt erschien!! Statt der Choral-
Rcsponsorien wurde die bekannte, beliebte

Halbkndeuz angewendet, die, wenn si
e

auch

bei einer Oration oder einem einfachen
(Fcrial-) Versikel noch angehen mag, doch

zum Präfations- Gesange paßt, wie die
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„schönsten Augen" in eine Palestrina-Mefse.
Dazu das häßliche Einspielen (resp. Ton-
angeben) zum Gesang des Priesters mit
voller Orgel. Das wohl haben alle gefühlt,
auch die Bamberger, daß die Kirchenmnsik
eine bedauernswerte Rolle spielte und die

Kunst sich keinen Lorbeer errungen. Es war
ein trauriges Gefühl, das alle beschlich.

Jch (und viele mit mir) war begierig,
den Volksgesang in einer Gegend zu hören,
wo es keine andere Kirchenmusik regel
mäßig gibt. Jch habe in Vierzehnheiligen
zwei Ämtern (es war Sonntag den 30. Aug.),
in Bauz dem sonntäglichen Pfarrgottes
dienste beigewohnt, in Bamberg selbst Volks
gesang vernommen, andere für den Volks-
gesang sehr begeisterte Männer um ihre
Ansicht befragt, will auch kein absprechendes
Wort hieher setzen. Sollte man aber in
Bamberg mit dem Vortrage der Volks-
gesänge ebenso zufrieden fein, wie es bei
der Domchormusik der Fall zu sein scheint,
so dürfte man doch auch die Meinung aus
sprechen: Wenn irgendwo, so braucht in
Bamberg die Kirchenmusik, in specie der
Volksgesang eine tüchtige Reform und das

bischöfliche Ordinariat einen Mann, der
sich damit befassen kann und will. Mau
wendet überall ein: Es gibt wichtigere
Dinge zu thun. Allein hätten wir einen
St. Ambrosius, einen St. Augustinus, einen
Gregor d. Gr., so hätten auch diese Wich
tigeres zu thun und si

e würden doch der
Kirchenmusik die nötige Aufmerksamkeit
schenken und würden si

e

sicher
— refor

mieren. Und wann und wo nur immer
das kirchliche Leben erblühte, da wurde

auch der Kirchenmnsik die regste Sorgfalt
zugewendet, und wo dies letztere nicht g

e

schieht, da wird auch von ersterem nicht
viel zu verspüren sein. Jch führe diese un
bestreitbare Wahrheit, die uns die Geschichte
an die Hand gibt, nicht Bambergs wegen
an, si

e

paßt ja überall hin, ic
h will nur

den faden Einwand, den wir auch in Bam
berg wieder zu hören bekamen, beseitigen:
Wir haben Wichtigeres zu thun. Die
Kirche hat einmal beim Hochamte
den Gesangs-Vortrag des liturgi
schen Textes vorgeschrieben, si

e

hat
die Kirchenmusik vorgeschrieben; also hat
siel) die Pflicht, die dringliche, unab-

') d
.

h
.

ihre Organe, ja alle Beteiligten haben
die Pflicht . . .

weisliche, keinen Aufschub der Erfüllung
duldende Pflicht, den Gläubigen eine
gute, nicht eine häßliche, verderbliche, uns
dem Spott unserer Feinde preisgebende,
triviale, jeden wahrhaft Gebildeten wie eine

unsittliche Rede anekelnde, ja zum Teil
geradezu wahnsinnige (man vgl. meine in

Jnnsbruck gehaltene Rede) Kirchenmusik zu
bieten. Und eine Pflichtversäumnis

in einem Punkte, wo es sich um unser
Allerheilig st es handelt, der bei unserm
allerheiligstcn Mysterium so geraume Zeit
und eine so sehr bevorzugte Stelle ein
nimmt, mit den Worten entschuldigen:
Wir haben Wichtigeres zu thun, is

t eine

lächerliche Verblendung. Daß ic
h damit

auch die Wichtigkeit und Bedeutung unseres
Cäcilien- Vereines, und die Pflicht aller
Mitglieder desselben, für unsere heilige

Sache alle Kräfte anzuspannen, dargelegt
habe, braucht wohl keines weiteren Be

weises.

Nach dieser Einleitung wende ic
h

mich

zum Berichte selbst. ^
) Jn der geschlossenen

General-Versammlung am 31. August mor
gens 10 Uhr gab der Präsident Frhr. v. Loe
bekannt, daß der Ausschuß für christliche
Kunst sich in zwei Sektionen teilen werde,
von denen eine bloß für Kirchenmusik thätig

sein wolle. Nach dem Vorschlage des Vor-
bereitungskomite ernenne er (so schrieb es

die „Geschäftsordnung" vor) zum Vor
sitzenden der letzteren den Unterzeichneten.
Als die Anträge, darunter die oben ange
gebenen, von mir gestellten, verlesen waren,
wurde mir das Wort erteilt, dieselben zs
begründen. Da aber die Zeit schon sehr
vorgerückt war, bat ich, dies in der nächsten
Versammlung thun zu dürfen. Dies ge
schah denn auch am 1

. September in fol
gender Weise:

Meine Herren! Tie haben gestern den

Antrag vernommen, den ic
h

zu stellen mir er

laubt habe (siehe oben). Wir Musiker nämlich
sind seit der letzten Generalversammlung in Inns
bruck nicht unthätig gewesen. Wir haben einen
Verein gegründet zur Förderung der heiligen

Musika und er zählt nun circa 5 Ol) Mitglieder

') Der Bericht is
t

nach meinen und des Herrn
Kannreuther und anderer Herren Notizen verfaßt.
Zur Abfafsung quasi offizieller Protokolle kam es
aus Mangel an Zeit nicht. Dieselben sollen durch
diesen Bericht ersetzt werden. Deshalb bitte ich
dringendst um allenfallsige Berichtigungen s. Zusätze.
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in ganz Deutschland. Wenn aber je das Wort

gilt : Man muß die Stimmen nicht bloß zäblen,

sondern auch wägen, so gilt es bier. Denn

hinter mancher dieser Stimmen — ich meine

hinter manchem Kapellmeister und Chormusik

direktor steht eben ein ganzer Chor von 30—60
Sängern und Musikern, von denen manche durch

ihre ausgezeichneten Leistungen sich einen Ruf
durch ganz Deutschland und weiterhin errungen

haben, und die durch ihren Direktor mittelbar

Mitglieder des Vereines sind, weil si
e im Geiste

des Vereines wirken. Wir treten also jetzt

schon in jeder Beziehung sehr respektabel auf.
Aber, meine Herren! das is

t uns nicht ge-

genug. Wir wollen noch mehr Mitglieder, und

zwar recht eifrige, ja sogar opferwillige und

opferfreudige. Deswegen nun habe ic
h

meinen

Antrag gestellt. Wenn ic
h aber nun will, eine

hohe Generalversammlung möge den „deutschen

Cäcilien-Verein" überall empfehlen, so muß ic
h

doch auch sagen, was wir anstreben, was der

Zweck des Vereines ist. Der Zweck des Ver-

eines ist: die echte katholische Kirchenmusik zu

fördern oder einzuführen, also zu fördern: 1
) den

Choral, 2
) die figurierte polyphone Gesangs

musik der älteren und neueren Zeit, 3
) das deutsche

Kirchenlied, 4
) das ernste würdige Orgelspiel,

5
) die Instrumentalmusik

— alles dieses inso
weit es den liturgischen Gesetzen und dem Geiste

der Kirche entspricht. Sie werden finden, meine

Herren! daß wir gut katholisch sind, da
wir nichts anderes wollen, als diepraktische
Durchführung dessen befördern, was die
Kirche über die Musik angeordnet hat. Zur
Ausführung ihrer Gesetzgebung braucht
die Kirche Arbeiter, thätige Leute, und
wir wollen ihr als solche Arbeiter, soweit
wir dazu Beruf und Kräfte haben, dienen —

nur im Geiste und nach dem Willen der Kirche.

Ich denke — unsere Absicht is
t keine schlechte.

Sie werden dann aber auch finden, meine

Herren, daß wir nicht katholischer sind als
der Papst, und kirchlicher als die Kirche, wie
man zu sagen pflegt, daß wir nicht strenger

sein wollen, als die kirchliche Gesetzgebung. Da

rum gestatten wir der Instrumentalmusik und

dem Volksgesang mit Freuden jenen Raum, den

ihnen die Kirche selbst gewährt. Jede Thätigkeit

für die wahre, echte kirchliche Instrumentalmusik,

für das echte gute Kirchenlied is
t uns willkom

men , vom Herzen und aufrichtig willkommen!

Wir sind, nm gewissen Schlagwörtern die Spitze
abzubrechen, keine Puritaner und schütten das

Kind nicht mit dem Bade aus. Wir wollen für
das feierliche Hochamt auch den feierlichen Pomp

der Kirchenmusik — alles an der rechten Stelle
und am rechten Platze.
Es liegt ferner in unserem Programme, daß

wir die christliche Kunst (denn das kirchliche
Volkslied is

t im engeren Sinne kein Kunstgesang)

in jeder Weise fördern wollen — nicht bloß
die ältere, sondern auch die neuere; daß wir
nicht bloß für den Palestrinastil, den erhabenen,

gottbegeisterten Ton-Ausdruck jener religiösen Tief»
sinnigkeit, die unsere Dome geschaffen, eifern,

sondern daß wir vorwärts wollen, daß wir auch
moderne und modernste Mittel nicht verschmähen,
wenn si

e nur dem kirchlichen Geiste und der

wahren katholischen Frömmigkeit nicht widerstreben.
Wir wollen nicht allein bei der bewunderungs
würdigen Epoche für die Kirchenmusik, bei dem
16. Jahrh. stehen bleiben, wir wollen, wenn
es nur in unserer Macht stünde und Gott uns
einen neuen, einen modernen Palestrina gäbe,
eine neue, noch glänzendere Epoche für die mo
derne katholische Kirchenmusik herbeiführen, als
die des 16. Jahrhunderts war.
Und, meine Herren, das sind keine ganz

leeren Hoffnungen und Wünsche. Wer die jetzt
herrschende Strömung auf diesem Gebiete kennt,
wer die Rührigkeit und Thätigkeit vorzüglicher

Kräfte auf diescm Felde der Kunst aufmcrksam
beobachtet, wer da sieht, nicht bloß mit welcher
Begeisterung, sondern auch mit welchen Kennt

nissen ans Werk der Reform gegangen wird, der

muß mit Freude erfüllt werden und mit Hoff
nungen auf eine schöne Zukunft. Er wird es
sogar für wahrscheinlich erachten, daß hervor

ragende Geister mit der Kirche durch das Band
der Tonkunst aufs neue verknüpft werden, mit

jener Kirche, die die Tonkunst lauge, lange Zeit

wie ihr Kind gehalten und gepflegt bat, mit

jener Kirche, welche die Tonkunst, man darf es

ohne widerlegt zu werden sagen, wens nicht
alles, so doch das Höchste verdankt, was si

e

besitzt.

Diese herrliche Zukunft, diese neue, glän
zende, für die Kirche und die kirchliche Tonkunst

ruhmreiche Epoche sollen Sie herbeiführen helfen.

Ich widerspreche noch einmal dem Vorurteile,
als ob Musiklaicn für uns nichts thun könnten.

Sie können ihre Chorregentcn, Musiker, Sänger

veranlassen, daß si
e

unserem Vereine beitreten,

daß si
e

für wahrhaft katholische Kirchenmusik
wirken, si

e können auch unscrc Musikfeste besu

chen, die einen wesentlichen Teil unseres Pro-
grammes bilden, uns Musikschulen gründen hel
fen; ja Ihr Interesse, Ihre Teilnahme allein
schon würde uns tragen. Denn das war bis

her daS Übel, daß die katholische Welt für
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heilige Tonkunst viel zu wenig Interesse ge

zeigt hat.

Nun aber, meine Herren! mochte ic
h

beson

ders die hochw. Hrn. Pfarrer auf einen Punkt

aufmerksam machen. Die Sache hat nämlich

auch eine sehr praktische Seite. In Bades
nämlich is

t es den Lehrern freigestellt, vom

L3. April 1869 an den Organisten- und Chor-
regentendienst zu übernehmen oder abzugeben.

Nun haben bereits die meisten sich für letzteres
erklärt, die einen vielleicht, ic

h

nehme das Bessere
an, um eine Pression auszuüben, daß ihre Ge

hälter aufgebessert werden, die anderen, weil

si
e mit und in der Kirche nichts mehr zu schaffen

haben wollen. Dadurch kommt es, daß gar

manche, vielleicht viele Pfarrkirchen kein Hochamt

mehr haben werden. Wie lange ein ähnlicher

Zustand anderswo, in speoie bei uns in Bayern
auf sich warten läßt, will ic

h

nicht entscheiden.

Aber das erlaube ich mir als persönliche Mei

nung zu bemerken, daß es gut se
i

vor einer heran

nahenden Umgestaltung der Dinge nicht die Augen

zu schließen, sondern ihr im voraus zu begeg
nen, und Vorsichtsmaßregeln zu treffen. (Bravo !)

Ob diese Maßregeln nicht vor allem auf eine

Trennung der Fassionen der Organisten, dann

auf eine Aufbesserung der Gehälter u. ä
.

sich

zu beziehen haben, mögen diejenigen erörtern,

die zunächst sür die Kirchenmusik zu sorgen haben,

nämlich die Herren Pfarrer, die Kirchenverwal-
tungen. Also gerade diese hochwürdigen Herren
könnten uns ihren Rat geben, wie man es an

zufangen hat, um die Gehälter so zu stellen und

um Schritte zu thun, daß wir auf eine solche
Maßregel gefaßt sind. — Wir brauchen dann
auch Leute, die sich auf Liturgie verstehen, alle

diese sind uns mit ihrem, Rate im Vereine will

kommen. —
Eines wird unvermeidlich sein: die Kirche

wird selbst wieder die Gründung von Musik
schulen in die Hand nehmen müssen. Und diese
Zeit wünsche ic

h herbei, die Zeit, wo wir die

Nachfolger eines St. Ambrosius und St. Gre-
gorius Magnus selbst wieder tbätig in die Re

form der Kirchenmusik eingreifen sehen. ^Unter
brechung der Rede durch lebhaften Beifall.) Nur

auf diesem Wege is
t

Heil für die kirchliche Ton

kunst zu erwarten. — Meine Herren! Man
wird über die Reform der Kirchenmusik sagen,
was man bei uns in Regensburg gesagt hat.
Es is

t nur kurze Zeit her, daß mein Chor, dem

ic
h

vorstehe, reformiert wurde (es is
t

nicht mein

Verdienst); man hat gesagt: es geht nicht, es
kann nicht gehen, wird nicht gehen und wird in

alle Ewigkeit nicht gehen, und siehe
— es is

t

gegangen, und geht und
— geht besser als man

geglaubt hat und als es schien, daß es gehen
könnte, und es wird auch in Zukunft gehen.
(Lebhafter Beifall.) Und wenn jemand mir zu

ruft : Bei uns, in meiner Stadt, in meinem Orte

sind die Verhältnisse so, daß es nicht geht, so

sage ic
h Ihnen, es geht auch bei Ihnen, wir

wollen es nur einmal versuchen, wir wollen ein
mal besser werden (wie wir gestern abends g

e

hört haben) ^ und es wird besser werden. (Bravo,

Bravo!)

Also, meine Herren! (ich schließe) die Ziele
des Vereines sind im allgemeinen: Hebung und

Förderung der katholischen Kirchenmusik, so daß

si
e wieder werde, was si
e

früher war, ein Wie-

verhall jenes tausendstimmigen ^llelu^ju, das

laut der Apokalypse von Engelsstimmen ertönt,

ein Wiederhall jenes gewaltigen ^mso, ^.men,
gleich dem Brausen der Wogen und der Wasser
fluten, ein Wiederhall jener Lieder, welche die

Jungfrauen singen, die dem Lamme folgen, ein

Wiederhall jener Gesänge, die einen Augustinus

erschütterten und zu Thränen rührten. Wahr-

i lich
— meine Herren! — blickt man auf das

Unsägliche, was für weltliche Musik, und auf

l das Geringe, das für wahrhaft kirchliche Ton

kunst im letzten Jahrhunderte geleistet worden

ist, dann möchte man wohl der Worte des

136. Psalmes gedenken: „An den Strömen
Babylons fassen und weinten wir, als wir Sions

^ gedachten und an den Weiden hingen wir unscrc

Harfen auf," dass möchte man glauben, es se
i

der Kirche jene Harfe zerschmettert worden, die

si
e aus den Flammen des einstürzenden Tempels

zu Jerusalem gerettet und der si
e

so herrliche

Weisen zur Ehre Gottes entlockt hat durch alle

Jahrhunderte. (Andauernder Beifall.) Doch nun

mehr, meine Herren! wollen wir mit David —
unserm Simonides, Pindar und Alkäus, wie

Hieronymus ihn nennt — rufen: „Lxsurge
gloris, mea, exsurge p8a>teririm et oitkara,
exurgam äiluoulo, eantab« et psallaiu!"
(„Erhebe dich, du meine Zierde, erhebe dich,

Saitenspiel und Zither; wecken will ic
h

das Mor
genrot (in der Morgendämmerung will ic

h

auf

stehen) und will singen und Psalmen anstim

men!") — Wer in diesen Ruf einstimmt, bei
dem, meine Herren, braucht unser Verein keine

Empfehlung — er wird ihm auf dieser General
versammlung eine Herzensangelegenheit werden

und auch nach derselben und für alle Zeiten blei

ben. Das gebe Gott! (Andauernder Beifall.)

') Anspielung auf die Rede des Herrn Falk
aus Mainz.
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Tags vorher hatte nachmittags 3 Uhr
die erste Ausschußsitzung stattgesunden. Der

Unterzeichnete eröffnete dieselbe mit einigen
Worten: Wenn er es wage, in dieser Ver
sammlung zuerst das Wort zu ergreisen,
so möge dies der Präsident der hohen Ge
neralversammlung, der ihn zum Vorsitzenden
des 3. Ausschusses ernannt, und das Vor-
bereitungs - Komitö, das ihn dazu vorge
schlagen, verantworten; er stelle die Bitte,

ihm zwei Sekretäre zur Seite zu geben.

Hierauf übernahmen diese Geschäfte: Herr
Kannreuther und Herr Schreiber. Da die
Ausschußsitzungen von allen Mitgliedern
der Generalversammlung besucht werden

konnten, so waren auch in unserem Aus
schusse mehrere Herren, die noch nicht Mit
glieder des „Cäcilien-Vereines" waren und

sind. ')
1. Der Vorsitzende richtet an die Gegen

wärtigen die Anfrage, ob e r in der nächsten
Generalversammlung öffentlich über feinen
Antrag sprechen solle auch im Namen des

Ausschusses? Jm letzteren Falle nehme
er freilich die Verpflichtung auf sich, zu
erklären, er habe nicht im Sinne des Aus»
schnsses gesprochen, wenn er Ungehöriges
sagen sollte. Die Antwort lautete : Jch solle
im Namen des Ausschusses sprechen. Ein

Protest dagegen wurde mir nachträglich nicht
bekannt.

2. Hierauf folgte die Anfrage von feite
des Vorsitzenden, ob zuerst die definitive
Konstitution des Vereines vorgenommen
werden solle oder ein anderer Gegenstand.

Die Versammlung entschied sich einstimmig

fürs erstere. Hierauf spracht) der Vor
sitzende :

Dann is
t das Erste, daß wir einen Präsi

denten wählen. Sie wissen, daß von den weit

aus meisten Mitgliedern, soweit si
e

ihre Stimmen

schriftlich abgaben, meine Wenigkeit zu dieser
Stelle gewählt wurde. Nun gäbe ic

h

sicher ein

schlechtes Beispiel, wollte ic
h

mich sträuben, diese

unverdiente Würde anzunehmen, weil es schiene,

als scheue ic
h die Bürde. Und das habe ic
h

ja von jeher ausgesprochen: Vor der Bürde

') Jch bitte auf diesem Wege um Nachricht,
welche Herren demselben beitreten wollen, damit
die Fortsetzung des Verzeichnisses möglichst voll
ständig und genau sei.

') Da die Reden nicht stenographiert wurden,

so geben meine Anführungen nur den Sinn. Nur
die obige Rede is
t

genau nach dem stenographi

schen Berichten,

dürfen wir nicht erschrecken. Und wenn ic
h

auch

mich dieser Ehre für unwürdig erachte, so muß

ic
h mir doch auch die Worte zurufen: Mut —

Mut! Wer Großes erreichen will, darf den Mut
nicht sinken lassen, der muß vielmehr Hand ans
Werk legen. Allein — meine Herren! — ich
habe trotzdem ein großes Bedenken. Es is

t mir

nämlich der Zweifel aufgestiegen, ob Sie nicht,

als Sie mich wählten, sich eine ganz andere Vor

stellung von meiner Wenigkeit gemacht hätten.

Ich fürchte, Sie hätten sich, als Sie mich wähl»
ten, etwa einen Mann vorgestellt von ehrwür

digem Aussehen, der zu repräsentieren versteht,

voll feiner Manieren, voll Gelehrsamkeit, Wissen
Beredsamkeit, Kraft und Energie. Von all dem

is
t

nichts an mir, wie der Augenschein beweist,

sum miniiuus in Israel. Es besteht also
großer Zweifel über die Giltigkeit der Wahl
prnptsr errorem pei^on«, und viele von

Ihnen können um so ungehinderter ihre Wahl»

stimme einem Würdigeren übertragen, als si
e bis

her noch nicht gewählt haben. Ich bitte, meine

Herren! das nicht als falsche Bescheidenheit aus

zurechnen. Ich habe nur aus dem Grunde mich
bisher als „provisorischer Präsident" unter
zeichnet, weil ic

h

ängstlich bin, es könnte auch
nur ein Schatten von Verdacht bestehen,
als ob der Verein mich nicht gewollt, sondern

besser einen anderen gewählt hätte. Mir liegt
zs viel an der Sache, als daß ic

h

nicht jeder

glücklicheren Wahl meine freudigste Zustimmung

gäbe. —

Als hierauf nur Widerspruch erfolgte,
stellte ic
h die Fragen: 1
) Soll also die

bisher provisorische Wahl von heute an
eine definitve werden, 2) soll es dem
Präsidenten überlassen bleiben, den Sekre
tär und Kassier selbst zu wählen und soll
es bei den bisherigen Persönlichkeiten sein
Verbleiben haben? Beide Fragen wurden
einstimmig bejaht.

3
. Der Vorsitzende bezeichnete als näch

sten Gegenstand der Beratung die Kom-
pletierung des Ausschusses. Nach längerer
Debatte wurde der Beschluß gefaßt, der in
den unten folgenden Statuten V. o. ange
gegeben ist.

4
.

Zum Behufe der definitiven Fest
stellung der Statuten wurde eine 'Sub-
kommission gewählt, welche dieselben zuerst
redigieren und dann der nächsten Ausschuß-
sitzung zur Beratung vorlegen sollte. Es
wurden gewählt: Die H.H. Chormusik
direktor Schmidt aus Münster, Präfekt
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Schaller aus München, ?. Utto Kornmüller,
Musikdirektor aus Metten, Chordirektor Kaim
aus Biberach und der Unterzeichnete. Diese
wählten Herrn ?. Utto Kornmüller als
Referenten und so wurden die später fol
genden Statuten angenommen.
5. Hierauf kam die Frage über die

Protektoren des Vereines zur Verhandlung.
Das Resultat derselben zeigen die Statuten
sub VII.
6. Die Frage, ob der Verein die Appro

bation seiner Statuten beim heil, aposto

lischen Stuhle und bei denjenigen hochw.
Hrn. Bischöfen, in deren Diözesen sich Mit
glieder befinden, nachsuchen solle, wird ein
stimmig bejaht. Als Grund wurde bezeich
net, daß ein Verein, der die katholische
Kirchenmusik fördern will, nicht außer Ver
bindung mit den katholischen Oberen blei
ben könne. Diese Approbation nachzusuchen
wird der Präsident beauftragt.
7. Auf die Frage hin: Welches die

erste Vereinsgabe fein solle, legte der Un

terzeichnete die sehnen? „Vsvi sanots 8pi-
ritus" von Olivieri, ein „8tadat runter"
von M. Hanisch, eine Abhandlung von
Josef Seiler über „Flagellantenlieder"/)
und eine solche über die Behandlung zc.
der Orgel von B. Mettenleiter vor. Nach
dem besonders Herr Kaim für letztere ge
sprochen hatte, wurde diese Schrift als erste
Vereinsgabe bestimmt.
8. Um im voraus einer wertvollen zwei

ten Vereinsgabe sicher zu sein, wird der

Präsident beauftragt, ein Preisausschreiben
für die Mitglieder zu veranstalten und die

Preisrichter zu bestimmen.
9. Die Frage, wann und wo die zweite

Generalversammlung des Vereines abge

halten werden solle, rief eine lebhafte De
batte hervor. Der Präsident schlug nämlich
Regensburg vor und begründete diesen Vor
schlag etwa auf folgende Weise:
„Wenn ich mir erlaube, Regensburg vorzu

schlagen, so geschah dies darum, weil es von

großer, sehr großer Wichtigkeit für den Verein

ist, daß nicht bloß Beratungen, sondern daß auch
Musikproduktionen stattfinden, die für die Mit
glieder belehrend find. Und da kann nicht
jede Stadt oder jede Kathedrale als Muster auf
gestellt werden. So — verargen Sie es mir
nicht, wens ic

h

es offen ausspreche
— die Auf

führung, wie wir si
e

zur Eröffnung der Gencral-

,

') Sie is
t in der ,,!I„«ic:a «a«rn," erschienen.
Haiirl, K. M. Jahrbuch 18»».

Versammlung gehört haben, zeigt wahrhaftig nur,

wie die Kirchenmusik nicht sein soll.^)
Wenn man bei solchen Gelegenheiten Messen auf
führt, bei deren (Anria - Schlusse man rufen
könnte: Nun mag der Vorhang der Bühne auf

gehen, deren OrnciLxus eben eine Wolfsschlucht-
scenen-Musik ist, die (ich nehme den schönen An

fang des ü^rie und einige andere Stellen aus)
zum Teile aus lächerlichem Spektakel, zum
Teile aus widerlicher Sentimentalität zusammen

gesetzt sind, dann, meine Herren! will man ent

weder ein abschreckendes Beispiel geben, wie
Kirchenmusik nicht sein soll, oder man ver

steht nicht, was si
e

sein soll. Ich habe hierauf
im voraus aufmerksam gemacht und gesagt, daß,

wenn man die Mittel zur Aufführung der Ui8M
?ar>« ^lareelli wirklich nicht finden könnte,^)
was zwar bei einer Stadt von Bambergs Größe

zumal es nicht in China liegt, unglaublich scheint,

aber jetzt glaubwürdig geworden ist, daß es dann

noch manche andere Vokal- und Jnstruwental-

Messen gibt, die man mit Ehren aufführen
kann und daß ic

h ein hohes Domkapitel bedauern

muß, das einen Vorschlag (zur Aufführung dieser

Messe) hinnehmen mußte, der in jeder Beziehung
ein te8timonium paupertiiti8 ist. Einer so

l

chen Gefahr, so hoffe ich, sollen Sie in Regens

burg nicht ausgesetzt sein. Wir können Ihnen
freilich nichts bieten, das Sie interessieren dürfte,

als Aufführungen alter Meisterwerke aus dem

16. Jahrh. Aber es würde sich dann wenig
stens zeigen, daß die viel gescholtenen „Pfund-,

noten", wenn nur der rechte Direktor darüber

kömmt, Leben und Geist bekommen und eine

Wirkung hervorbringen, die sich mit allen Effekten
der besten Werke der Neuzeit messen kann. Da

rum schlage ic
h

Ihnen Regensburg vor."

Die Sensation (um ein abgenütztes
Schlagwort zu gebrauchen), welche diese
Worte hervorriefen, zeigte sich sofort in

einer sehr erregten Debatte. Es erhob sich
ein Herr (dessen Name mir entfallen) und
betonte, man könne sich bei einer so mangel

haften Aufführung kein eigentliches Bild
von der Messe machen, und es gehörten

zur entsprechenden Aufführung derselben

') Der ungemein lebhafte Beifall, der in vi eser
Weise zum ersten und einzigen Male innerhalb
des Ausschusses, gerade bei dieser Stelle losbrach,
zeigte, daß ich nur ausgesprochen, was fast alle
fühlten und auf dem Herzen hatten.

') Ein Herr v. d
. A. schreibt hiezu: „Bamberg

hat 23,000 Einwohner. Bei Sangerfesten u, s. w,

hört man nichts von einem Mangel." Es fehlt
eben an der bewegenden und treibenden Kraft,
freilich war auch Vakanz.

7



ganz andere Kräfte, als die verwendeten.
Auch die Nissa ?az>« NareeUi gelänge
nicht inuner, (er habe si

e

öfters in München
gehört) lmd dann mache auch diese keinen

Eindruck; auch in Regensburg werde si
e

nicht immer gelingen. Herr Präfekt Maaz
pflichtete dem Satze bei, daß die verwen
deten Kräfte nicht ausreichten, und meint,
die Messe in Ls se

i

auch die schlechteste
Reissigers. Dem widersprach der Präsident.
Sein Urteil über die Messe gründe sich
nicht auf einmaliges, sondern auf öfteres
Hören ganz vorzüglicher Aufführungen, lmd

auf das genaue Studium der Partitur.
Er kenne zwar nur noch eine Messe von
Reissiger, die se

i

aber nicht nur frivoler,

sondern stehe auch an musikalischem Werte
bedeutend tiefer als die in Ls. — Nach
dem mehrere Anwesende sich in ähnlicher
Weise ausgesprochen hatten, wurde der An
trag des Unterzeichneten angenommen und

derselbe beauftragt, die nötigen Einleitungen

zu treffen.
— Als Tage der Versammlung

wurden der 3
.

und 4
.

August gewählt.

10. Die weiteren Fragen sach der Art
und Weise der dahier abzuhaltenden General
versammlung beantwortete der Vorsitzende
dahin, er denke sich die Sache so, daß eine

öffentliche Versammlung ohne Debatten und
Abstimmungen zu dem Zwecke abgehalten wer

den solle, die Ziele des Vereines u.a. in Reden
darzulegen, daß die übrigen Versammlungen
nur für die Vereinsmitglieder bestimmt seien,
um zu beraten a

) über Vereinsangelegenhei

ten, b
) über liturgische Fragen, soweit si
e die

Mnsik betreffen, o) über Cenfnrierung von

Musikalien und Gesangbüchern. — Der erste
Tag solle der Aufführung der Meisterwerke
des 16. Jahrhdts., also eines Hochamtes,
einer Vesper und Litanei, und eines Kirchen
konzertes (Motetten, Lamentationen :c.), der

zweite für leichte praktische Kompositionen
bestimmt sein, besonders für die in den
Beilagen zu meinen Blättern. Auf die
Anfrage, warum nicht lauter Werke, die
von allen nachgeahmt werden könnten, zu

Gehör gebracht werden sollten, erwiderte

ich: 1
) Weil sicher viele Gäste eintreffen

werden, deren Reisezweck besonders in der
Anhörung der alten Werke bestände, 2

) weil

diese für alle eminent bildend wirken müß
ten/) und damit die Gelegenheit, auch

') Man darf den Wert der formellen Bildung,
besonders das absolut notwendige Studium der

moderne Werke besser erfassen zu lernen,
da ja die besseren modernen Kompositionen

auf den Alten sußen, geboten würde. Des
wegen sollte auch möglichst gesorgt werden,

daß entweder Werke, welche in der ^lus.
äiv., deren Kenntnis von den Gästen
erwartet wird,') enthalten sind, zu Ge
hör kommen, oder solche, die bis dorthin
noch gedruckt werden. Ob die verehrlichen
Gäste, unter denen sicher viele Gesangs
kräfte, sich nicht selbst auch, wie angefragt
wurde, vereinigen möchten, um eine kleine

Produktion rejp. Gesaugsübung lMönner-
chor) abzuhalten, müsse dahingestellt bleiben,
und kann ic

h

mich nicht darüber äußern,
da zuerst mehrere Wünsche hierüber laut
werden müßten. Ein Versuch könnte ja

gemacht werden. Daß auch Choral, der für
die Landkirchen praktischste Gesang, gesungen

werde, sei selbstverständlich. Damit waren
alle einverstanden und die Ausführung dein

Präsidenten übertragen. Später wurde uns
die erfreuliche Nachricht, daß der katholisch
pädagogische Verein zu gleicher Zeit dahier
seine Generalversammlung abhallen wolle.
11. Auf die Frage, in welcher Weise

bezüglich der Ehrengeschenke, Dekrete :c.

(Statuten-Entwurf §. 4
.

3
.

e
.) vorgegangen

werden solle, erklärte der Präsident, nach
dem mehrere Mitglieder den Antrag gestellt
hatten, es solle davon überhaupt abgesehen

werden, welcher Antrag jedoch durch die
Majorität abgelehnt wurde, daß die Herren
Schmidt aus Münster, B. Mettenleiter aus
Kempten, B. Kothe in Oppeln, M. Brosig
und A. Krawutschke in Breslau dem Ver-

^ eine die meisten Mitglieder, zusammen über
200, zugeführt hätten ; es möge darum die

erste Generalversammlung diesen Herren
ihren Dank ausdrücken. Lebhafteste Zu
stimmung erfolgte. Große Verdienste um

! das Vereinswesen hätten sich aber schon

! vor der Gründung unseres Vereines die

Herren Zangl, Schöpf und Schenk, dann
Herr Kaim innerhalb des Südtiroler und
des Württembergischen Vereins erworben,
und wiederum Herr Zaugl durch die Grün-

^ Geschichte, für keine Fachwissenschaft unterschatzen;
und die Aufführung der Alten wird für Gebildete
eine überaus nützliche Vorlesung nicht bloß über

^ Geschichte der Musik, sondern auch über den Geist
der katholischen Kirchen-Musik und die liturgische

> Auffassung der betreffenden Teile des Gottesdien

stes sein, besser als hundert Vorlesungen in Worten.

') Wenn si
e

auch nicht unerliisilich, nur zum

^ vollen Verständnisse dienlich ist.
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dung des Nordtirolischen Vereines erst vor

einigen Wochen. Zur Zeit feien zwar von

diesen dem allgemeinen Vereine noch zu
wenige Mitglieder beigetreten. Wir be
trachten si

e aber doch als unsere Bundesge

nossen und wenn wir einmal unseren Verein

recht einladend ausgebaut haben, werden

wir si
e bitten, zu uns zu kommen. Was

aber ganz spezielle Verdienste angehe, so

habe sich solche nach seiner unmaßgeblichen

Ansicht Herr B. Mettenleiter dadurch er
worben, daß er seine Abhandlung über die

Behandlung der Orgel ic. :c. dem Vereine

gratis angeboten und überlassen habe. Hie
für ein Ehrengeschenk ihm auszusprechen,
sei Ehrenpflicht des Vereines. <Wurde mit
freudigem Danke gegen Hrn. M. so
fort genehmiget und die Ausfühmng
dem Präsidenten übertragen.) Was aber
besonders rühmenswerte Thätigkeit auf dem
Gebiete der Kirchenmusik angehe (abgesehen

vom Vereine), so erlaube er sich, indem

er die schon weithin bekannten Leistungen
ausgezeichneter Chorregenten, Kapellmeister,

Seminar-Musiklehrer zc. übergehe und leider

wohl übergehen müsse, wenigstens auf einen
bis jetzt kaum zur Öffentlichkeit gelangten

Fall einer vollständigen, d er Liturgie
auf's allergenaueste im strengsten
Sinne des Wortes entsprechenden
Reform aufmerksam zu machen. Eine

solche habe nämlich das hier in unserer
Mitte anwesende Vereinsmitglied Hr. Pfarrer
Langer in Böhmisch -Neukirchen mit Hilfe
seines Kantors :c. Hrn. Käß durchgeführt,
wie aus den Berichten des Salzburger Kir
chenblattes hervorgehe. Er wünsche lebhaft,
daß die Versammlung beiden Herren ihre
Zustimmung ausdrücke, mit der Bitte an

Hrn. Psarrer Langer, unsere Grüße Herrn
Käß und seinen opferfreudigen Sängern

zu bringen.
— Die Versammlung stimmte

dem bei.

12. Einer der wichtigsten Beratungs
gegenstände war die Art und Weise des
Vorangebens der Bezirks- und Diözesan-
Vereine. Auf die Frage, wie man es an
gehen solle, um Bezirks- und Diozesan-
Vereine zu stande zu bringen, antwortete
der Präsident: So, wie es z. B. Herr
Schmidt in Münster gemacht; er schrieb
einen kleinen Aufsatz in das Pastoralblatt,
lud zur Teilnahme ein — und siehe es
meldeten sich cirka 60 Mitglieder. So, wie
es Herr Kaim gemacht; er besprach im

deutschen Volksblatte, das dort viel gelesen
wird, die Wichtigkeit und Dringlichkeit der
Sache, versprach eine gediegene Kirchen
aufführung und lud alle ein — er hoffte
80—40 und es kamen 400 und 155 davon
wurden Mitglieder. So, wie die Herren
M. Brosig, B. Kothe und A. Krawutschke
es gemacht; si

e

thaten sich zu einem Komitö

zusammen, luden in den Zeitungen ein und
cirka 60 meldeten sich. Das ginge ziemlich
gut und leicht, weil das Bedürfnis dazu
vorhanden.

—
Schwerer würde die Sache,

wenn es sich darum handelt, in einen Be
zirks- oder Diözesan-Verein Leben zu brin

gen. Und da gebe er die feierliche Erklärung
ab: Die Diözesan-Vorstände müß
ten selbstthätig vorangehen, um jähr
lich ein Diözesanfest abzuhalten. Der Prä
sident könne dazu zum Teil wegen der
weiten Entsernung, zum Teil weil die Mit
glieder und dadurch die Geschäftslast und

die Reifen zu viel, nichts thun ; dann habe
jede Diözese andere Bedürfnisse, andere
Mißstände, die oft mit „zarter Hand" an
gefaßt werden ^

)
müßten. Jeder Diözesan-

Verein nehme s e l b st ä n d i g Konferenzthesen,
Produktionen, Zensurierungen, Belohnun
gen, Aufmunterungen, Preisausschreiben,
Orgelprüsungen zc. vor nach feinem eige
nen Bedürfnisse, nicht nach dem an
derer, ohne zu warten, bis der Präsident
den Anstoß gibt oder es verlangt. Je

') Überhaupt scheint die Meinung verbreitet zu
sein, als ob die Anregung zu gar allem vom Prä
sidenten ausgehen soll. Jch sage: Der wahre,
vernünftige Eifer zur Reform, der Eifer, andere
zu belehren, ihnen zu zeigen: so macht man es,

so behandelt man die Orgel, so spielt man, dies

is
t

zu meiden, der Eifer höhere, bessere, kirchliche
Leistungen zu erzielen, gute Grundsätze zu ver
breiten, der macht das Wesen des Vereines aus,
der trägt, festiget, belebt, begeistert ihn und macht
ihn nützlich und verdienstvoll — nicht der Präsi
dent. Wenn er allein Eifer hätte — und nie
mand ließe sich durch ihn entflammen

— was hälfe
es? Nehmen wir die Gesellen-Vereine! Da is

t

ein Generalpräses in Köln; ein Generalpräses für
Bayern in München; können aber die Präsides
der einzelnen Gesellenhäuser auf diese warten?
Hängt nicht alles von ihnen selbst ab? Und doch
kommen sie zusammen, beraten, stützen einander,

stehen für einander und ihre General
präsides ein :c. Der Generalpräses in Köln is

t

nur der „vriums iuter vares" und will nicht mehr
sein! Und wenn es bei uns nicht so wäre, wäre
alles vergeblich. Wenn nicht dieser Geist, vor
allem der Geist der Zusammengehörigkeit, der Liebe,
der Anhänglichkeit aneinander :c. herrscht, so lösen
wir den so schnell sich entwickelnden Verein besser
wieder auf.
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mehr Sie ohne den Präsidenten thun
und reformieren, desto besser is

t es.

Nur voran ohne ihn! Daß demselben Be
richt erstattet, daß mit ihm korrespondiert,

vielleicht in einzelnen Punkten sein Rat
eingeholt werden muß u. ä., braucht gar
keiner Erörterung. Einer trägt da den an
deren. — Hierin is

t der Kemptener Bezirks
verein mit gutem Beispiele vorangegangen.

Jch habe gebeten
— und am 10. Augnst

trat ein anständiger Teil der Mitglieder
zusammen

— eine Festmefse wurde aufge
führt, Beratungen gepflogen, die prachtvolle
neue Orgel gespielt, Erklärungen dazu ge
geben zc. So soll es überall geschehen!
Deswegen bitte ich die Herren, damit wir
gleich praktisch vorangehen, mit mir den

Herrn Schmidt aus Münster, die Herren
Manzer, Langer und Schmid aus Böhmen,
die Herren Maaz zc. aus Dresden, die

Herren Brosig, Kothe :c. ans Schlesien
recht freundlich zu ersuchen, ohne Säumen

zur Vorbereitung und Abhaltung eines
Diözesan-Mufikfestes, und die übrigen Be

zirksvereins-Vorstände ebenso zu ersuchen,
mit ihren Versammlungen nach Möglich
keit voranzugehen, sich selbst Protektoren
zu wählen, um Mitglieder und Teilnehmer
zu werben. Jst der Diözesan- oder Bezirks
verein beisammen, so wird ein Vorstand
gewählt, dem ein an seinem Orte wohnen
der Sekretär und Kassier beigegeben wird/)
die von nun an, ohne den Präsidenten zu
fragen, untereinander korrespondieren, sich
versammeln, beraten, produzieren zc. Der

Diözcsanvorstand korrespondiert zc. mit den

Vorständen der Bczirksvereine, diese mit
den einzelnen Mitgliedern. Der erstere be

richtet über den Stand der Angelegenhei
ten :c. zc. an den Präsidenten. So können
wir hoffen, daß der nächstjährigen G.-V.
mehrere Diözesan- und Bezirks-Vereinsfeste
vorangegangen sind, welche ihren Depu
tierten zur öffentlichen, mündlichen Bericht
erstattung nach Regensburg senden, und

') Mehrere größere Bezirke können wieder in
kleinere zerlegt werden, z. B. Kempten und Kauf
beuern, letzterer etwa unter der Leitung des Hrn.
Ehorregenten Fischer; jeder hält kleinere Produk
tionen, aber wenigstens einmal jährlich kommen

si
e

zusammen, beide stehen in beständiger inniger
Verbindung. — Die Herren in Breslau konnten
den Diözesanvorstand bilden, die anderen Herren
sich in kleinere Bezirke zusammenthun. Das find
nur Beispiele und Wünsche, nicht Ratschlage des
Unterzeichneten,

derselben nachfolgen werden. Ans diesen
letzteren wird dann an die einzelnen, der
G.-V. nicht anwohnenden Bericht erstattet
werden. So stelle ic

h mir unsere Thätig-
keit im nächsten Jahre vor. Wer sieht nicht
ein, daß dies alles nicht vom Präsidenten
abhängt oder ermöglicht werden kann, son
dern nur vom Eifer vieler? Meine
Herren! Selbständigkeit der einzel
nen Vereine ist mein erster Grund
satz."^)
— Die Zustimmung war einmütig.

Damit ward dieser über allen ande
ren wichtige und entscheidende Ge
genstand verlassen.
Eine Debatte, ob jetzt schon zur Censur

verschiedener Kompositionen vorgegangen
werden solle, führte zu keinem positiven
Resultate, obwohl viel Einmütigkeit sich kund
gab. — Damit wäre der Bericht über die
eigentlichen Anträge betreffs der Vereins
angelegenheiten, seine Konstituierung :c. mit
Ausnahme der Statuten erschöpft. Hievon,

sowie von den allgemein musikalischen An
gelegenheiten in einem zweiten und dritten
Artikel. Am Schlusse des ersten bin ich
die Erklärung schuldig, daß die obige Schil
derung sicher hinter der Wirklichkeit sehr
weit zurückbleibt, ein so farbenreiches, be

lebtes, erquickendes Bild bot die Versamm
lung. Es war erquickend, so viel Geist, Wissen,
Talent und Eifer, zum Teil Humor und Witz
sich aussprechen zu hören. Jch wurde auch
von verschiedener Seite gebeten, im Berichte
die herrschende Einmütigkeit, Begeisterung
und die mit Ausschluß alles Egoismus nur
das Beste des von allen als nützlich und
wichtig erkannten Vereines bezweckende
aufopfernde Hingabe, die nicht das ihrige
sucht, wie si

e

sich in den fast 7 Stunden
währenden Sitzungen kundgab, zu konsta
tieren. —

Zweiter Artikel.

Statuten des allg. deutschen Caci-
lienvercins für kath. Kirchenmusik.

I.

Der Verein stellt sicher unter den Schutz
der heiligen Cäcilia nnd nennt sich dar

nach Cäcilien-Verein.

') Jch werde nie, was im Vereine Gutes ge
schieht, mir zurechnen. Jch bin zu vertraut mit
den riesenmaßigen Schwierigkeiten, welche die

kleineren Vereine zu überwinden haben, als das;

ic
h

nicht genau wüßte und klar fühlte, daß ich
völlig machtlos und ohnmächtig ihnen gegenüber bin.
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II.
Zweck des Vereines: Hebung und

Förderung der katholischen Kirchenmusik im
Sinne und Geiste der heiligen Kirche, auf
Grundlage der kirchlichen Bestimmungen
und Verordnungen; der Verein will nur
die praktische Ausführung der letzteren be

fördern. Seine Sorgfalt wendet er zu:

s,
) dem gregorianischen Chorale;

b
) der figurierten polyphonen Gesangs

mnsik der ältern und neuern Zeit;

o
) dem Kirchenliede in der Volkssprache;

>
Z
)

dem kirchlichen Orgelspiele;

e
) der Jnstrumentalmnsik, wo si
e

b
e

steht, soweit si
e

nicht gegen den Geist der

Kirche verstößt.
III.

Mittel zur Erreichung des Zwe
ckes sind:

a
) Größere Vereinsversammlungen mit

Besprechung der Mitglieder und mit Pro
duktion kirchlicher Tonwerke wenigstens alle
2—3 Jahre;

d
) kleinere Konferenzen der Mitglieder

eines Bezirkes;

o
)

Haltung eines Vereinsorgans, als

welches die „Fliegenden Blätter für katho
lische Kirchenmusik, von Fr. Witt" bestimmt
sind;

ä
) Empfehlung, Mitteilung, Verbrei

tung kirchlich gehaltenener Tonstücke und

belehrender musikalischer, liturgischer und

anderer Schristen;

e
) Censurierung unkirchlicher Musik

werke.

IV.
Mitglieder des Vereines können

werden alle Musiker und Musiklaien, welche

a
)

nach Maßgabe ihrer Kräfte und
Mittel für'die Zwecke des Vereines thätig
fein wollen;

d
) einen jährlichen Beitrag von 30 kr.

rhein., oder 9 Sgr., oder 50 kr. in österr.
Papier leisten, wovon ein Teil den Bezirks
vereinen selbst verbleibt, der andere dem
Hauptvorstande zs allgemeinen Zwecken über

geben wird. Die Ablieferung der Beiträge
geschieht alljährlich (r,i-«numers,n6«) bei
den Bezirksvereinsvorständen.

V.
Gliederung des Vereines. Ander

Spitze des Vereines steht der Präsident,
welcher nur ein praktisch gebildeter Musiker

von anerkannter Tüchtigkeit (Komponist,
Chordirigent, Organist oder mnsikalischer
Schriststeller) sein soll; er wird auf den
Generalversammlungen durch Stimmen

mehrheit auf 5 Jahre gewählt. Jhm zur
Seite steht:

a
) ein Sekretär, der die Stelle des

Präsidenten bei dessen Verhinderung vertritt;

d
) ein Kassier;

o
) ein Ausschuß von so vielen Mit

gliedern, als Diözesen sind, in denen Be
zirksvereinebestehen. Die Vorstände derDiö-
zesanvereine sind die Mitglieder des Haupt

ausschusses.
VI.

Thätigkeit der Vorstandfchaft, Der
Präsident ordnet und bereinigt die laufen
den Geschäfte des Vereines, nimmt die
Mitglieder auf und wählt sich selbst den
Sekretär nnd Kassier, beruft die General
versammlungen, entwirft für diese die Pro
gramme, führt in ihnen den Vorsitz und
stattet Bericht über das bisherige Wirken
des Vereines ab.
Der Sekretär führt die Korrespondenz

und vertritt die Stelle des Präsidenten im

Verhinderungsfalle. Der Kassier empfängt
und verwahrt die einlaufenden Gelder und

legt dem gesamten Ausschusse und der Ge

neralversammlung, so oft si
e

zusammen
treten, Rechenschaftsbericht über die Ein
nahmen und Ausgaben vor.
Der Hauptausschuß soll alljährlich zu

sammentreten.
VII.

Bezirksvereine bilden sich in den ein
zelnen Diözesen oder in kleineren Bezirken
auf gleicher Grundlage, d

.

h
. zur Förde
rung gleichen Zweckes und nach gleichen

Grundsätzen des Hauptvereiues. Jeder Diö-
zesan- oder Bezirksverein kann sich Ehren
präsidenten oder Protektoren wählen.

VIII.
Wesentliche Änderungen der Vereins

statuten beraten die Generalversammlungen.

IX.
Die Statuten des Vereines sind der

kirchlichen Genehmigung zu unterstellen.

Erläuterungen.
ad II. e) Zur Neueinführnng instru

mentierter Kirchenmusik will der Verein
feine Hand nicht bieten; wo si

e

schon b
e
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steht und wo man si
e

auch ferner beibe

halten will, soll er ihre Übung nach dem
kirchlichen Geiste, der si

e

nicht verbietet,

aber ihr eine untergeordnete Stelle anweist,
regeln. Daß, wo und wie es nur immer
angeht, der Verein besondere Pflege dem
Chorale und der älteren kontrapunktischen
Musik angedeihen lasse, sei hier noch b

e

merkt.

Da das Wesen der Kirchenmusik im
Vortrage des Textes, also im Gesange
ruht, die Jnstrumente (mit Ausnahme der
Orgel) von der Kirche als pure Neben

sache betrachtet werden, so is
t

nicht ab

znsehen, warum der Verein die Instru
mentalmusik irgendwo neu einführen
soll. Also nochmals: der Verein tritt der
Jnstrumentalmnsik, soweit die Kirche si

e

gestattet, und selbe kirchlich-liturgisch ge
halten ist, durchaus nicht entgegen, kann
aber auf die Förderung derselben, weil diese
Gattung ohnehin überstark vertreten ist,
wenigstens in Süddeutschland, nur inso
ferne sich einlassen, als er die dringend
notwendige Reform derselben anstrebt.
s,ä III. o) Der Unterzeichnete erklärte

zu diesem Satze des Hrn. Referenten: „Der
Verein übernimmt keinerlei Verantwortung

für den Inhalt der „Flieg. Bl. f. kath.
K.-M." Die in denselben ausgesprochenen
Ansichten sind Privatmeinung des Red. und

seiner Mitarbeiter. Der Präsident benutzt
diese Blätter nur zur Veröffentlichung seiner
Ausschreiben an die Mitglieder wegen ihrer
weiten Verbreitung (nahezu 2(XX1 Exem
plare) und weil dem Vereine z. Z

. die Mit
tel fehlen, die Ausschreiben eigens drucken

zu lassen, und notorisch bis jetzt fast nur
die Leser dieser Blätter dem Vereine bei

getreten sind. Ter Verein bindet sich ebenso
wenig an die Darlegungen der Blätter als
der Red. durch den Verein gebunden ist."

all III. 6) Den Bezirksvereinen is
t

die

Anlegung einer mnsikalischen Bibliothek, so

wohl Musikalien als Schriften über musi
kalische Dinge enthaltend, zu empfehlen.
s,6 Hl. e) Die Bezirksvereinsausschüsse

lassen es sich angelegen fein, diejenigen
Musikalien ihres Bezirkes, welche als nn-

kirchlich zu bezeichnen sind, namhaft zu
machen, um dieselben nach Begutachtung

solchen Urteils durch den Hauptausschuß
im Vereinsorgan zur öffentlichen Kenntnis

zs bringen.

aä IV. b
> Als Einhebnngstermin der

Beiträge erscheint der Monat Januar am
geeignetsten. Unter den „ allgemeinen Zwe
cken" sind begriffen: die jährliche Verein?
gäbe, die Druckkosten für Mitgliederverzeich-
nisse und besondere Veröffentlichungen d«
Bereines. Das Vercinsorgan fällt selbjt

verständlich nicht darunter, und bleibt c
ic

Anschaffung desselben dein Belieben der
Vereinsmitglieder überlassen.

Einzelne Mitglieder an Orten oder in

Distrikten, wo sich noch kein Bezirks-Bercin
gebildet hat, können solchen Rest nach ihrem
besten Dafürhalten zu kirchenmusikalischen
Zwecken verwenden.

Es wurde also bestimmt, daß alle Bei
träge an den Bezirksvereinsvorstand a

b

gegeben werden müssen, diese geben dam

den in den Ausschreiben des Präsidenten
verlangten Teil an den Haupt-Kassier a

b
,

sobald alle Mitglieder ihre Beitrage g
e

leistet haben. Über die Verwendung der

übrigen Summe verfügt der Bezirks-
verein in seinen Versammlungen und haben
die Vorstände desfallsige Anträge an d

ie

selben zu stellen.

aä V. o) Da die Bezirks- und Tr

zesan-Vereine selbst ihre Vorstände wähl«

so haben sie damit auch die Wahl des

Hauptausschusses in den Händen. Denn

der Vorstand des Diözesan - Vereines is
t

ipso t>eto Mitglied des HanptausschiM
Beim Zusammentreten des letzteren
hat derselbe das Recht, sich durch
ein beliebiges sachverständiges Mit'
glicd vertreten zu lassen.
s,ck VII. Wenn sich in einer DiöM

mehrere Bezirksvereine gebildet haben, treten

si
e

zu einem Diözesanvcrein zusammen, wel

chem die Vertretung beim Hauptverein o
b

liegt les. Nr. V.), ohne daß die SeW
ständigkeit der einzelnen Vereine dadurch

gebindert wird. — Ehrenpräsidenten Md

nicht unbedingt notwendig, doch von großem

Vorteil; si
e

seien Bischöfe oder andere Nota-

bilitaten, welche durch ihre Stellung, ih""

Einfluß und ihre Thätigkeit die vorzüg

lichsten äußeren Stützen eines Vereines

werden oder sein können und wollen,

aä VIII. Abänderungen von geringerer
Bedeutung und Erläuterungen der Statuten

vollzieht der Vereinspräsident mit dem Ab
schusse. Was keinen Aufschub leidet, schlich-
tet der Präsident selbst.
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s,ä IX. Obwohl der Verein in sich
selbständig ist, will er sich doch keineswegs
der kirchlichen Autorität entziehen, indem
er nur (Xr. II.) nach den Kirchensatzungen
die Kirchenmusik regenerieren will, und nur
in Verbindung mit der kirchlichen Auto-
rität segensreich zu wirken glaubt.
Aus der Debatte selbst bebe ich her
vor/) daß von Hrn. P. der Antrag gestellt

Zum ersten Artikel is
t

nachzutragen das Ver

zeichnis der Herren, welche den Beratungen an

wohnten.
Gegenwärtig waren die Hrn. Raimund Schlecht,

Kgl. geistl. Rat, Schullehrerseminar -Jnspektor in
Eichstätt; Franz Witt aus Regensburg ; P. Ram-
pis, Domkapellmeister aus Eichstätt ; Adolph Kaim,
Chorregent aus Biberach in Württemberg; Seb.
Wagner, Benefiziat in Oberdorf (Schwaben) ; Karl
Maaz, PrSfekt des Kapellknaben-Jnstituts in Dres
den; Ed. Koller, Alumnus aus Regensburg ; Al-
phons Lutz, ?s,ug. tkeol. aus Passau ; ?. Utto
Kornmüller, 0. 8. L. aus Metten ; Jos. Hochmeyer,
Pfarrer in Buchenberg bei Kempten ; Beda Eckert,
Guardian in Bamberg, 0. 8. A. Schmetzer,
Pf. in Fladungen; Friedr. Schmidt, Domchordirek
tor aus Münster; Ed. Brehm, Curat aus Bam
berg ; Karl Müller, Seminarpräf. in Neuburg a. D. ;

Jakob Heigl, o. tk. aus Regensburg ; 'Wohlfahrt,

1
.

Lehrer in Großmannsdorf bei Hofheim; Barth,
Ponholzer, Katechet und Präses von Augsburg;

I. Sittler, Curat in Friesenhaufen bei Würzburg ;

Vi. Faltermeier, Koop. in Neunburg v. W. ; Michael
Riegg, Pf. in Wellheim bei Eichstätt; Dr. L. Hecht,
Pf. zc. in Dollnstein bei Eichstätt; Jos. Schmid,
Kaplan in Plan (Böhmen); F. Zk. Rubenbauer,
Hüttenamtskassier in Weiherhammer; F, Schaller,
Chorknabeninstitutspräfekt in München; Dr. Mor-
gott, Prof. aus Eichstätt; Zachmeier, Pf. aus Abs
berg; Schöberl, Pf. aus Laibstadt; K. M. Sam
berger, Musiklehrer aus Bamberg; J. Schreiber,
Stadtpfarrorganist aus Amberg ; Joh. Hindelang,
Kaplan in Erkheim bei Memmingen ; F. X. Weber,
Benef. in «.Pfaffenhofen a. I.; ?. Rupert Mitter
müller, Professor aus Metten; D. Barbarin» aus
Passau ; Franz, Koop. aus Kirchenpingarten, Hopfen
müller, Lehrer dortselbst; Ludw. Kannreuther,
Koadj. aus Aubing bei München; Kreuser, Prof.
aus Köln; Alois Schenk, Koop. aus Bozen in Süd
tirol; Andreas Zss,ssKovs^Kzr, Domorganist in
Erlau (Ungarn); Jos. Riicke aus Mainz; Franz
Köstner, Lehrer und Chorregent aus (?) bei Bam
berg; Nil. Köstner in Bamberg. — Am letzten Tage
der Generalversammlung kamen noch an: Herr
W. Kothe, Kgl. Seminar-Musiklehrer aus Lieben
thal in Schlesien und Herr Mazurowski, Professor
des Chorals am Seminare zu Pelplin (Diözese
Kulm in Westpreußen).
Dann habe ich ps,?. 78 zu den Worten „auch

in Regensburg wird sie nicht immer gelingen" zu
bemerken: Das gestand ich zu, muß jedoch zur Ehre
der hiesigen Chor-Gesangskräfte bemerken, daß man

(mit Ausnahme der Hofkapelle, seitdem sie unter
Wüllners Leitung steht, seit welcher Zeit fast nur
Werke des 16. Jahrh. zur Aufführung kommen),
wohl kaum die Münchener Chöre mit den hiesigen

wurde, der Präsident solle auf Lebenszeit
gewählt werden. Dieselbe gestaltete sich

zu einem Vertrauensvotum für den Unter

zeichneten, der jedoch erklärte, er würde,

auch wenn die Versammlung ihn auf Lebens
dauer wählte, doch ein so schweres Amt
nur für die allernächste Zeit annehmen, da

ja niemand wisse, ob er immer die Kräfte,
die Gesundheit besitzen und in einer Stel
lung sich befinden werde, in welcher er zum
Nutzen des Vereines wirken könnte. Sei
aber dieses nicht der Fall, wozu dann
Präsident sein, wozu an einer Person fest
halten? Er unterstelle sich hierin gerne
dem Urteile des Vereines. Seine Ansicht

fe
i

also ganz entschieden für eine Wahl
auf 5 Jahre. — Ebenso entstand eine De
batte über die Vertretung des Präsidenten
im Verhinderungsfalle. Dieselbe geht auf
den Sekretär im Einvernehmen mit dem

Kassier über.

vergleichen kann. Denn es is
t ein wesentlicher

Unterschied, ob ein Chor hie und da Palestrina
singt und regelmäßig bei J. und M. Haydn zc.
bleibt, oder ob ersteres die Regel bildet wie hier.
Von der wahrhaft großen Sicherheit und Schlag
fertigkeit unserer Chorknaben erhielt ich erst vor

gestern (22. Sept.) wieder einen glänzenden Be
weis. Seit vielen Jahren war nämlich die 5 stim
mige (2 Sopran) >lissa „Leee yusm dovnm" von

H
. L. Hasler zum Teile wegen ihrer großen rhyth

mischen ic. Schwierigkeiten, zum Teile wegen an
derer Umstände hier nicht mehr zur Aufführung
gekommen. Das reizte mich zu einem Versuche.
Nach einer einzigen Probe gelang diese Messe (jede
Stimme war mit drei guten Sängern besetzt, es is

t

eben auch hier z. Z
.

Vakanz) samt den beiden
Motetten von Fel. Anerio (Aus. äiv. II. 141 und
142) s
o vollständig, daß sie den tiefsten Eindruck

auf alle Hörer machte, wovon mir die unzweideu
tigsten Beweise gegeben wurden. Ja eine hier, so

viel ic
h weiß, noch nie gehörte Vesper v. Willasrt
(durchkomponiert) wurde ohne Probe wahrhaft gut
gesungen an demselben Tage. So wird denn auch
die Aiss» ?spss Nareelli nicht immer probiert,
sie is

t

gegen andere, die hier zur Aufführung kom
men, in der That leicht. Die Tonkunst is

t eine so

zarte, fein anzuffassende Sache, daß man auch hier
nicht für jede Aufführung gut stehen kann. Das
Fehlen, ein Übersehen eines einzigen Sängers reicht
hin, um nicht bloß den Eindruck zu schwächen, ja

ganz zu verwischen, sondern auch das Fortfahren
unmöglich zu machen. Allein wer sich von den
Fähigkeiten unserer Chorknaben einen Beweis ver

schaffen will, der muß eben nicht nach einer Auf
führung urteilen, er kann ihn zu jeder Zeit er

halten.
— So teilte mir auch Hr. M. mit, es sei

unglaublich, „mit welcher Finesse die Chorknaben
in Dresden das kleine Requiem (2, Beilage zu
diesen Bl. 1866) sängen;" leider werden sie aber
meist zur Aufführung moderner, ««kirchlicher Kir
chenkompositionen verwendet. Dies nur nebenbei

zur Steuer der Wahrheit.
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Dritter Artikel.
In der letzten Sitzung des Ausschusses,

Mittwoch den 2. September, beantragte der

Vorsitzende einige Resolutionen zu fassen,
welche sich auf die äußeren Musikzustände
(nicht Vereinsangelegenheiten) bezögen, ob

wohl si
e an die Vereiusmitglieder zunächst

gerichtet und bestimmt seien, diesen Winke
über ihr Wirken in der Presse :c. zu geben.
Sie lauten:

Die Mitglieder des „allgemeinen deutschen

Cäcilicn-Vereincs" verpflichten sich, vorbehaltlich
der Autorität der Kirche und der Bischöfe, der ^

si
e niemals vorgreifen werden, nach ihren Kräf- !

ten bei jeder Gelegenheit mit Wort und That,

durch Bitten bei den bochwürdigsten Herren Bischö
fen, den Herren Geistlichen, durch Ermahnung
und Belehrung bei den ausführenden Musikern
und Lehrern und Freunden der kathol. K, -M.
dahin zu wirken, daß

1
) der Unterricht im Gesange an allen bischöf-

lichen und andern Knabenseminaricn , an den

öffentlichen Lehranstalten ein obligatorischer Ge

genstand werde, wie er es an manchen bereits

ist, und daß dieser Unterricht nur von tüchtig

gebildeten Kräften erteilt werde;

2
)

daß eine entsprechende Schule für katho

lische K.-M. gegründet werde, wir erklären dieses
für eine Ehrenpflicht für das katholische Deutsch
land, wie für eine Ehrensache jeder Diözese, daß

ihr Domchor und Domchor- Gesangsschule eine

Musteranstalt bilde für die übrigen Chöre;

3
)

daß in jeder Diözese ein Bezirksverein

gegründet oder eine Kommission niedergesetzt werde,

welche die Aufgabe hat, für eingeschlichene Miß
bräuche, z. B. unkirchliche Lieder, zu entfernen
und unter der Autorität der Bischöfe die Kirchen

musik so zs fördern oder nach Bedürfnis zu re

formieren, wie es im Sinne und Geiste der heili

gen Kirche liegt;

4
)

daß die sämtlichen Herren Chorregenten

oder die Herren Pfarrvorständc ein Verzeichnis
jener Kompositionen anfertigen, welche auf ihren

Chören aufgeführt werden, damit jene Tonstücke
ausgewählt werden, welche nicht bloß unkirchlich-
lich, sondern auch von so geringem musikalifchcm

Werte sind, daß ihre Aufführung der hl. Kirche

zur Schande gereicht und deswegen verboten

werde ;
5
)

daß die Organisten-Fassionen getrennt
werden , damit die Höhe derselben ermesscn und

an die Aufbesserung der allzu niedrigen nach l

Möglichkeit geschritten werden kann;

6
)

daß so lange die Schullehrer-Semmarien
die Bildungsanstalt für die Organisten und Chor
regenten sind, die hochw. Herren Bischöfe Ein
fluß erhalten auf die Besetzung der Musiklehrer

stellen an diesen Seminarien, damit nur solche

Kräfte hiezu berufen werden, die wirklich ini
Stande sind, nicht bloß in Musik zu unterrichten,

sondern in wahrhaft kirchlich-liturgischer Musik,
die also nicht bloß das Technische der Kunst,

sondern auch den Geist und die Liturgie der

Kirche kennen.

Jn Bezug auf die Nichtigkeit, Nützlich
keit, Notwendigkeit und Dringlichkeit des
in diesen Resolutionen enthaltenen Sach
lichen herrschte nur Eine Stimme im Aus
schusse. Ju formeller Beziehung wurde auf
merksam gemacht, daß Nr. 3 und 4

,
2 und

6 ineinander greifen. Da aber keine an
dere Fassung vorgeschlagen wurde, so blieb
es bei der ursprünglichen. Nr. 4 vervoll
ständiget Nr. 3

. Jn praktischer Beziehung
machte Herr geistl. Rat Schlecht aufmerk
sam, daß besonders 5 und 6 keinen Erfolg
haben dürften. Darauf erwiderte der Unter
zeichnete, davon se

i

er ebenfalls überzeugt;
allein es se

i

Ehrensache für den Verein,
das Richtige vorerst auszusprechen und in
der öffentlichen Meinung zur Geltung zu
bringen; es heiße deswegen in der Einlei
tung: „Die Mitglieder verpflichten sich,

durch Bitten . . ., Ermahnungen und Beleb
ungen . . . dahin zu wirken" ; es werden also
die Resolutionen nicht direkt an die Regie
rungen oder Ordinariate gerichtet, sondern
nur den Mitgliedern und besonders der
Thätigkeit der Bezirksvereine und des Haupt

ausschusses empfohlen.
— Zur ersten Reso

lution machte der Unterzeichnete die Be
merkung, er getraue sich kaum si

e

vorzu
schlagen, weil si

e bereits im Vorjahre b
e

handelt und angenommen worden sei. Darauf
replizierte Hr. Ponholzer, es gehe überall
in der Welt so, daß man, wenn man aufs
erste Mal nicht gehört wird, öfters anpo
chen müsse; es fe

i

nie ganz umsonst; er se
i

also für die Wiederholung dieser Resolu
tion. Zu Nr. 2 bemerkte ich, daß ic

h die

sen Punkt auf der nächsten Versammlung

zum oiegenstande einer Rede und der Ver
handlungen wählen wolle, ihn aber einst
weilen den Bezirksvereinen als Konferenz-
these empfehle. Zu 4 bemerkte ein Mit
glied: Jn Leitmeritz hat man das praktisch
durchgeführt; aber das Verbot wird nicht
urgiert, man hat verboten, kümmert sich
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aber gar nicht weiter, ob dem Verbote der
entsprechende Gehorsam entgegengebracht
werde. Die Kirchenvorstände interessieren

sich nicht einmal dafür, und so sei das so
gut angefangene Werk ins Stocken geraten,
ja fast ohne Nutzen geblieben. Jeder thue,
was er wolle und wie er es verstehe, nach
wie zuvor. Darauf wurde geantwortet:
Auch das solle uns nicht hindern, es wieder

zu verlangen. Was ins Stocken geraten
ist, muß wieder aufgefrischt werden. Dazu
sei eben der Verein da. Vielleicht sehe
man einmal bei den Ordinariaten ein, daß
sie einen tüchtig gebildeten Musiker sehr
gut gebrauchen könnten. —
Damit waren die Verhandlungen zu

Ende und erhob sich der Vorsitzende zu fol
gender Schlußrede:

Meine Herren ! Wir stehen am Schlusse un>

serer Verhandlungen. Es geziemt sich, daß ich
als Vorsitzender einen Blick auf dieselben zurück»
werfe. Vielleicht gibt es manche unter uns hier

Versammelten und unter denen, die unsere Ver

handlungen lesen werden, die^d« sagen: Lauter
Worte — keine Thaten — nichts Durchgreifen
des — was hat all das geholfen? Kein Chor

is
t

dadurch besser geworden! Nun, meine Herren!
Die so reden, kennen die Schwierigkeit unserer
Lage nicht. Erlauben Sic mir, daß ich Kleines
mit Großem, Unbedeutendes mit Weltbewegendem
vergleiche. Zwölf Manner gingen einst von Jeru
salem aus — in den Augen der Welt unbe
deutende Menschen, aber getragen von der Kraft
ihrer Überzeugung, für eine gute, heilige und

göttliche Sache zu kämpfen; mit felsenfestem Mute,

beseelt von der Kraft Gottes, gingen si
e aus und

si
e

erschütterten den Erdkreis durch ihr Wort und

ihre Thaten. Nun, meine Herren! wenn wir
alle von hinnen gehen, getragen von der Kraft
unserer Überzeugung, daß wir für eine gute und
heilige Sache streiten, wenn wir hingehen mit

felsenfesten. Mute, wenn wir dazu den Segen
des Himmels erflehen, dann wird die Zeit kom
men, wo man nicht mehr fragen wird, was hat
all das geholfen, wo man sich vielmehr über

zeugen wird, daß kein redliches Streben verge
bens is

t

und daß kein für die beste Sache unter
nommener Streit spurlos verläuft. Freilich —
ineine Herren !— wenn wir uns vorstellen wür
den, wir wollten die Früchte unserer Aussaat
schonmorgen ernten, so täuschten wir uns selbst.
Denken Sie nur: Wir wollen die ganze

') Die Rede is
t

hier vollständiger gegeben nach
den vorher schon gemachten Aufzeichnungen.

Haberl, K. M. Jahrbuch 1899.

kirchenmusikal ische Welt umgestalten,
eingewurzelteVornrteile ausreißen, alte,

zwei Jahrhunderte alte in Fleisch und
Blut eingedrungene Gewohnheiten zer
stören, einen neuen Bau dafür auffüh
ren^)— nein, das is

t kein Werk für einen Tag,

oder für ein Jahr, oder für ein Jahrzehcnt,
selbst dann nicht, wenn wir Apostel wären.
Oder wenn wir uns einbildeten, wir hätten jetzt

schon genug gethan
— und dürften nun die

Hände in den Schoß legen und müssig zuschauen,

dann würden wir das schon gewonnene Terrain
wieder verlassen und preisgeben. Nein — wir
müssen wahrhaftig Apostel lmd Missionäre sein.
Wir dürfen ein gutes Wort auszugeben, Beleh

rungen und Ermahnungen zu erteilen, niemals

nachlassen, wir müssen jede Gelegenheit nicht bloß
wahrnehmen, sondern förmlich aufsuchen, um an

dere für unsere gute Sache zu gewinnen
— kurz,

so verschieden unser Wirkungskreis sein mag, wir
wollen mit Klugheit und Liebe alles thun, um

vorwärts zu kommen — wir wollen, ich füge
es aus triftigen Gründen bei, auch ein bißchen

Wermut, einige Tropfen Galle uns reichen, ic
h

meine, wir wollen einige Verkennung, Verläste-
rung, Verhöhnung, wir wollen Undank und Gleich-
giltigkeit uns gefallen lassen. Es is

t das unaus

bleiblich
— man wird uns tadeln, Puritaner

schelten u. ä
. Wir wollen es — nicht wahr,

meine Herren!
— wir wollen es ertragen und

uns nicht irre machen lassen.

Ich will Sie auf einen Mann verweisen,

dessen Weltanschauung der meinigen diametral

entgegengesetzt ist, aus dessen Leben uns jedoch

ein Zug erzählt wird, der immerhin vielleicht

Hieher pafsen würde, wenn nicht eine scharfe,

aber vielleicht verdiente Kritik ihn als sehr un

passend gewählt bezeichnen wird. Als Richard

') Ein erst vor einigen Tagen eingelaufenes
Schreiben besagt: „Wir haben uns schon unsäg
liche Mühe wegen einer Reform gegeben; Kanoni
kus N., der im Namen des Hrn. Bischofes han
delte, schob alles auf die lange Bank . , . Nun is

t

ein Diözesan-Verein gebildet ... im Konsistorium
fand die Sache wenig Anklang; und so sehe ic

h

mit Spannung der Zukunft entgegen, ob das beab
sichtigte kirchliche Musikfest in N, nachhaltige Wir
kung machen wird. Einen Haupthemmschuh der

Kirchenmusik-Reform bildet unser . . ., unsere . . .

und die Apathie des Klerus selbst, welchem die
K.-M. als Aschenbrödl gilt." Diese außer die
Versammlung fallende Bemerkung gebe ich mit
allem Vorbehalte, bemerke jedoch, daß unser Werk

zu groß ist, als daß ein Mnsikfest alles umändern,
als daß wir zu große Hoffnungen hegen dürften.
Wir kommen nur schrittweise vorwärts und
dürfen nicht mehr verlangen. Seien wir damit

zufrieden und verlieren wir deshalb den Mut nicht !

8
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Wagner als Knabe den Komponisten des Frei
schütz, C. M. v. Weber, dirigieren sah, soll er
ausgerufen haben: Nicht Kaiser, nicht König

sein, aber so dastehen und dirigieren, das möchte

ich. Und dieser Gedanke trieb den Knaben zu
immer größerem vorwärts. Und man mag von

ihm denken, was man will, der Mut, die Kraft,
mit der er seine Sache verfolgt, konnte nicht

ohne Erfolg bleiben und is
t

nicht ohne Erfolg

geblieben.

Und wir — wir, meine Herren! haben eine

so vielmal bessere, ja eine heilige Sache, und

wir wollten ohne Mut und ohne Kraft dem un
kirchlichen, unkünstlerischen , ja geradezu verderb

lichen Treiben in der Kirchenmusik freien Lauf

lassen? Nein, meine Herren! wir wollen Apostel,

wir wollen Missionäre sein! Und wenn man

uns fragt, was habt ihr außer schönen Worten,

Reden und Resolutionen in Bamberg ausgerichtet,
dann antwortet: Wir haben uns gestählt zu
neuem Kampfe und ausgerastet zu neuem Tag
werke — das Gedeihen zu geben aber is

t des

Herrn!
—

Und somit danke ic
h

Ihnen für alle Nach
sicht mit meinen schwachen Kräften, für allen

Eifer, alle Thätigkeit, danke Ihnen, mehr als

ich mit Worten sagen kann! Ich empfehle mich
Ihrem freundlichen Andenken! Und nochmals
lade ic

h Sie ein nach Regensburg im nächsten
Jahre, wo wir unser Werk fortzusetzen gedenken.
Lassen Sie es sich nicht allzusehr gereuen, hicher
gekommen zu sein mit großen Opfern, mit großen

Kosten. Möge die Erinnerung an diese Tage,
an unsere Verhandlungen in keiner Weise eine

unangenchme für Sie sein. Somit Gott b
e

fohlen! Reisen Sie glücklich!

Jch werde noch gebeten, dem Berichte
folgendes einzuverleiben:

„Nachdem der Herr Präsident die Verhand

lungen für beendigt erklärt hatte, ergriff K. aus

Biberach das Wort:

Meine Herren ! Da unsere Geschäfte beendet,

unser Verein glücklich begründet ist, so bleibt

noch, einer Pflicht der Dankbarkeit uns zu ent

ledigen gegen unseren hochw. Hrn. Präsidenten.

Ich will wenige Worte machen: Alle, welche
den mehrtägigen Verhandlungen angewohnt haben,

wissen, welche Mühe, welche Opfer, welche Liebe

er uns entgegenbrachte ; wissen, wie sein Wirken

und Streben der Verbesserung unserer kirchen-

musikalischen Zustände gewidmet ist: damit fasse

ich ussern innigsten , herzlichsten Dank in dem

Wunsche zusammen : Gott lohne Sic!

In diesen Wunsch stimmten alle ein und
sollen diese Worte auf ausdrückliches Verlangen

dem Berichte über die Versammlung einverleibt

werden."

An die 8.1. Mitglieder des allge
meinen deutschen Cäcilien-

Vereines.

Zur Ausführung der Beschlüsse der ersten
Generalversammlung unseres Vereines

1
)

stellt der Unterzeichnete hiemit als

Thema für die beschlossene Preisaufgabc

auf:
Darstellung des liturgischen Hoch
amtes, insoweit die Tonkunst und
der Musikchor dabei beteiligt
sind.')
Die konkurrierenden Arbeiten sind bis

1
.

Juni 1869 mit einem Motto lmd einer
Schedula in der gewöhnlichen Weise ver

sehen an den Unterzeichneten einzusenden
und wird als Preis für die gekrönte Arbeit,

welche vollständiges Eigentum des Vereines

für alle Zeit wird, 60 Thaler oder 105 Gul
den füdd. W. bestimmt. Die Namen der

Preisrichter werden später bekannt gegeben!

2
)

ersucht der Unterzeichnete die 8
. 'r.

Bezirksvereins-Vorstände, die Beiträge pro
1868 und 1869 den Statuten gemäß f. Z

.

nnd bei guter Gelegenheit einzukassieren
und von denselben 50°/c> an den Haupt-

kassier^) abzuliefern. Diese Ablieferung kann

auch bei Gelegenheit der nächsten General

versammlung am 3
.

und 4
.

August er

folgen :
3
) mögen unten folgende und andere

Anträge ?c. von den Bezirksvereinen für
die nächste Generalversammlung vorberei

tend beraten und durch Abstimmung erle

diget werden.

') Diese Preisfrage wurde von der General
oersammlung ausdrücklich genehmiget. Selbstver

ständlich darf alles dabei behandelt werden, was

für den Chordirektor zc. Jnteresse haben kann. Daß
die liturgischen sc. Gesetze eine richtige und prak

tische Darstellung finden müssen, dazu alles, was

zu einer umfassenden Abhandlung des Themas ge
hört, versteht sich von seibst.

') Nicht an den Präsidenten, der auf die in

diesen Blättern (III. Jahrg.) MK. 38 f. gestellte
Bitte dring endst aufmerksam macht. Jene Mit
glieder, welche bereits den ganzen Jahresbeitrag
pro 1868 bezahlt haben, haben damit die dem

löauvtkassier zu übergebenden 50°/« bereits abge

führt und verbleibt der Beitrag pro 1869 dem

Bezirksvereine ganz.
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4) Bitte ich, an allen Orten, wo mit
Einschluß der Umgegend Bezirksvereine ge

bildet werden können, selbe zu bilden und

nach p. 79 f. sud 12 voranzugehen.^)

Der Präsident des allgemeinen
deutschen Cäcilien-Vereines.

Franz Witt.

Anträge.
I. Der hochachtungsvollst Unterfertigte er»

laubt sich folgenden Antrag zu stellen:
Is Erwägung, s,

)

daß beim heiligen Meß
opfer — durch die betreffenden Responsorien die
innige Teilnahme des christlichen Volkes an der

kirchlichen Handlung — und die geistige Verbin»
dung des Priesters und des Volkes beim Gottes

dienste ausgedrückt werden soll, -

b
)

daß diese Responsorien bei feierlichem
Amte, schon in den alten christlichen Zeiten, wie

auch im Mittelalter (?) und in neuerer Zeit in

vielen katholischen Kirchen Deutschlands vom gan

zen Volke gesungen werden, reo. wieder gesungen
werden , — möge der Ausschuß für kirchliche
Tonkunst der hohen Generalversammlung beson
ders dem hochw. Klerus wenigstens empfehlen,
wo immer thunlich, diesen Usus zur größeren
Feierlichkeit des Gottesdienstes wieder einzusühren,— oder die Einführung durch Einvernehmen mit
den Herren Chorregenten anzubahnen, wozu natür

lich vor allem die Schüler der Werktags- und

Feiertagsschnle einzuüben wären.

Bamberg, I. Sept. 1868.

Stadtprediger Martin
aus Friedberg bei Augsburg,

II. Die Vorstehung des Südtiroler Kirchen
musikvereines „Cacilia" vertreten durch ihren
Schriftführer A. D. Schenk, drückt der zu Bam»
berg statthabenden konstituierenden Versammlung
ihre freudigste Teilnahme und den herzlichsten

') Für Schlesien hat eine kompetente Person»
lichkeit folgende Abteilungen vorgeschlagen: 1) Graf
schaft Glatz mit Hrn. Pf. Urban, 2

)

Ollmützer
Anteil mit Hrn. Pf. Neugebauer, 3

)

Öberschlcsien
mit Hrn. Bcrnh. Kothe, 4

)

Niederschlesien mit
Hrn. Al. Kothe, 5

)

Mittelschlesien mit Hrn. M.
Brosig an der Spitze, der letztere zugleich als Diö-
zesanvorstand.
Der Vorschlag is

t

ausgezeichnet, schon öfters
gemacht (vergl. d.W. I. vs?, 6 und 9 f.) und
kann sich die Thätigkeit des Vereines nur auf die
Frage beschränken: Wie is

t mit Bewilligung der
kirchlichen Oberen die Sache praktisch ins Leben zu
führen? Wer verpflichtet sich innerhalb eines Be
zirkes, dazu die Hand zu bieten und mitzuwirken?

Wunsch aus, es möge der deutsche Kirchenmusik-
Lerem „Cäcilia" recht bald jenen Umfang und
Einfluß gewinnen, welcher geeignet ist, eine gründ
liche Besserung unserer kirchenmusikalischen Zu
stände herbeizuführen.

Der genannte Vertreter des Südtiroler Ver
eines is

t

beauftragt, im Sinne und Interesse der

hiesigen Vereinsmitglieder sein Stimmrecht aus»
zuüben, und den besonderen Verhältnissen un»

seres Vereines gehörige Rücksicht zu wahren,

ohne deshalb eine Sonderstellung im Gesamt»
vereine zu beabsichtigen. —

Insbesondere erlaubt die Vorstehung des

Südtiroler Vereines sich folgende Bemerkungen:

1
) Es is
t

vorläufig nicht thunlich, daß sämt
liche Mitglieder des Südtiroler Vereines sich an
den Gesamt »Verein anschließen, jedoch wird es

sich die Vorstehung des ersteren angelegen sein
lassen, nach und nach demselben eine beträcht

liche Anzahl von Mitgliedern zu gewinnen, deren
Beiträge jährlich durch den Kassier des hiesigen
Vereines zu einer demselben zu bestimmenden
Zeit eingesendet werden.

2
)

Besonders dringend möchte der Südtiroler-
Verein die Verbreitung und Empfehlung gedie
gener Kompositionen als Aufgabe des deutschen
Gesamtvereines bezeichnen. Er erlaubt sich dies
bezüglich der Versammlung zu Bamberg zur Be»

ratung vorzulegen:

a
) ob es nicht praktisch wäre, daß am Sitze

des Vereinskomite eine solide Verlagshandluug
den Absatz der vom Vereine empfohlenen und

allenfalls durch den Verein herausgegebenen Werke
übernehme, im Interesse der Wohlfeilheit und
um den hohen Prozenten der Verleger zu ent

gehen ;
h
) ob nicht überhaupt zur Veröffentlichung
empfohlene Werke möglichst solchen Verlagshand»
lungen oder Notendruckereieu zugewendet werden

könnten, welche sich vorzugsweise mit dem Ver

lage guter Kirchenmusik befassen ;

— wie bei uus

z. B. die Wohlgemuth'sche Notendruckerei in

Bozen ;
e
) ob nicht die Vereinsmitglieder allenfalls

beim Ankauf solcher empfohlenen Kompositionen
einer Begünstigung sich erfreueu dürften durch
ermäßigten Preis;

6
) ob nicht den Musikalicnsammlungen der

Filial- oder Bezirksvcreine von den durch Veran
lassung des Komite herausgegebenen Werken ein
Freiexemplar zugewendet werden könnte.

e
) ob es nicht zweckmäßig wäre, außer den

„Fliegenden Bl. f. kathol. K.-M." auch andere
verbreitete katholische Journale in den verschie
denen Ländern zu bestimmen, in welchen die

8*
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empfehlenswerten Werke angezeigt und besprochen

werden, — besonders in Kirchenzeitungen, z. B.
Salzburger Kirchenblatt oder Pastoralblättern.

In Tirol, speziell in Südtirol, im „Südtiroler
Volksblatt", für Nordtirol in „Tir. Stimmen".

f) ob die Unterstützung der Komponisten der

strengeren Richtung durch Anempfehlung und

Verbreitung besonders in jenen Gegenden zu
betreiben wäre, wo bisher noch am wenigsten

Absatz für bessere Werke erzielt wurde.

3) Der Südtiroler Verein, der besonders
die Verhältnisse der Landchöre im Auge hat,

möchte bei aller Wertschätzung des kontrapunkti

schen Stiles, doch recht dringend ersuchen, auch
die am leichtesten ausführbare homophone Schreib

weise gebührend zu berücksichtigen, und die Heraus»

gabe recht leichter einfacher Kompositionen als

eine wahre Wohlthat für die so schlecht bestellten

Landchöre möglichst zu fördern und zu unter

stützen.

Schließlich verspricht die Vorftehung des Süd

tiroler Vereines nach Kräften und mit redlichem

Bemühen die Beschlüsse der Versammlung zu

Bamberg in Ausführung zu bringen.')

Bozen, 26. August 1868.

Franz Schöpf, Vorstand.
A. D. Schenk, Schriftführer.

') Der Präsident des Vereines is
t

bereits über

diese Punkte in Beratungen mit Geschäftsmännern
getreten. Als Resultat derselben kann er anführen:
Wenn ein Buchhändler zc. außergewöhnlich billige
Preise stellen soll, muß er des Absatzes sicher sein.
Diese Sicherheit is

t

nicht gegeben durch eine bloße
Empfehlung von seile des Vereines, sondern durch
Bestellung, durch Abonnement. So könnte z. B.
geholfen werden durch Gründung eines musikali
schen Broschüren-Vereines (Text wie Noten), der
sechs Lieferungen K 6 bis 12 kr. ausgibt; hiebei,
also bei direkter Zusendung, könnte allerdings

außerordentliches in der Billigkeit geleistet werden.
— Was die übrigen Anträge angeht, so wird die
Frage entstehen, ob das Komitö überhaupt selbst
Musikalien herausgibt? Wenn das je geschehen
soll, so bitte ich, jeder Komponist möge Komposi
tionen an die Generalversammlung einsen
den, mit der Bitte, eine Kommission zu ernennen,

welche dieselbe am 3
,

und 4
.

August 1869 prüft
und dabei empfiehlt. Dasselbe gilt von Abhand
lungen. Welcher Verlagshandlung diese geprüften
Werke übergeben werden sollen, kann allenfalls
auf Wunsch des Verfassers bestimmt werden, und

is
t es nur erfreulich, wenn die Wohlgemuth'sche

Druckerei hierin mit anderen konkurriert; diese
Verlagshandlung kann verpflichtet werden, an die
Bezirks -Vereine Freiexemplare zur Ansicht, aber

nicht zum Abschreibenlasfcn, zu geben. Da z. Z
.

vom Komitö keine Komposition empfohlen wurde,
kann anch in anderen Zeitungen eine solche Em
pfehlung nicht publiziert werden; sobald ersteres

Dr. Witt war zu jener Zeit (vom 7.
Mai 1867 bis 12. August 1869) als In
spektor des kgl. Studieusemiuars St. Emme
ram und auch als Chorregent an der Stadt
pfarrkirche zu St. Rupert, eine Stellung,
welche mit der ersteren verbunden ist, thätig.
Der Jahrgang 1869 der „Flieg. Bl."

enthält bereits in Nr. 1 Approbationen
folgender Bischöfe und Generalvikariate :

1
) Regensburg vom 10. Novbr. 1868.')

2
)

Bischof Carl Joh. Greith von St. Gallen
(14. Nov.), 3

)

Kardinal-Erzbischof Friedrich
in Prag (25. Nov.), 4

) Domdekan Or. Hein
rich im Namen des Biscbofes von Mainz
(1. Dez.), 5

)

Erzbischof Paulus in Köln
(2. Dez.) , 6

) Johann Georg, Bischof von
Münster (12. Dez. 1868).
Am Weihnachtsfeste 1868 erinnerte Franz

Witt die Mitglieder des neuen Vereines,
daß si

e

sich an die Erlasse der Hochwür-
würdigsten Bischöfe ihrer Diözese zu binden
haben, daß die Aufgabe des Vereines in
den einzelnen Diözesen eine verschiedene

sei: in der einen Beseitigung arger Miß
bräuche, in der anderen Einführung des
Chorals, wo er noch gar nicht aufgeführt
werde, in anderen Verbindung der Jnstru
mentalmnsik, in allen aber Hebung der
Leistungen von Seite der Sänger und Or
ganisten, steißige Übung der Schulkinder
im Volksgefange und bessere Bezahlung

für die Chorverrichtungen. Die Bezirks
vereinsvorstände sollen gleichsam die Lehrer
des Vereines sein, die den übrigen Mit
gliedern mit Rat und That an die Hand
gehen, wie si
e

ihre Chöre heben können.

„So war denn der deutsche Cäcilien-
verein gegründet und konstituiert, in wel

chem nun Witt — kurze Zeit ausgenom-

geschicht, wird letzteres sicher nicht ausbleiben.

Auch die letzteren zwei Punkte kann ic
h nur der

Generalversammlung zuweisen. Daß diese Anträge
in Bamberg nicht zur Beratung kamen, daran trug

ihr spätes Eintreffen die Schuld. Solche Anträge
müssen schon lange zuvor von den Mitgliedern
gekannt und geprüft sein, weil sie zu viel Detail
kenntnis fordern und Vorberatung mit Fachmännern.

') Jn der Voraussetzung, daß der Cäc.-Ver. in
Unserem Bistume stets die in dem oberhirtlichen
Erlasse vom 16. April 1857 (Verordnungs- Blatt
von 18S7, Nr. II, S. 11 ff.) ausgesprochenen Grund
sätze und Anordnungen sich zur Richtschnur nehmen
werde, genehmigen Wir, der Bitte vom S

.

ds. Vits,

entsprechend, für Unser Bistum die Statuten dieses
Vereines."

Michael Reger, General-Vikar,

G. Jacob,
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mcn — als Präsident zwei Dezennien lang
zur Reform und Förderung der Kirchen
musik thütig war, in welchem er mit der
ganzen Kraft seines hochbegabten Geistes
der heiligen Sache der Gottesverehrung
und Erbauung der Gläubigen durch die

würdige liturgische Tonkunst mit Wort
und That, in Rede und Schrift diente."

(Dr. Walter in Witt's Biographie S. 69.)
Der Unterzeichnete weilte zur Grun

dungszeit des Cäcilienvereins als Kaplan
an der deutschen Natioualkirche 8. Vieria
äell' anims, in Rom, stand jedoch mit
Witt in lebhaftem brieflichen Verkehr und
bemühte sich seinerseits die vor und wäh
rend des römischen Konzils in Rom per

sönlich anwesenden Diözesanbischöfc von
Deutschland, Österreich und der Schweiz
zum letzten Schritte zu veranlassen, näm

lich zu einer Kollektivbitte au den heiligen
Stuhl, dem Cäcilienvereine die Allerhöchste
Approbation zu erteilen. Wohl hatte
Pius IX. bereits am 12. August 1869
dem Gründer des Vereins den apostolischen
Segen erteilt, nachdem er vernommen hatte,

daß die Statuten bereits die Approbation

mehrerer hochwürdigster Bischöfe erhalten
hätten, und lobte „das fromme Bestreben,
beim Gottesdienste jene Musik auszuführen,
die im Gotteshause den Sinn der Menschen
zur Frömmigkeit, Religiosität, zum Himm
lischen anrege uud begeistere",

— eine feier
liche und offizielle Autorisierung lmd Sank
tion jedoch wurde dem Vereine erst gewährt,
und derselbe kirchenrechtlich anerkannt und

mit dem kirchlichen Rechtsschutz ausgestattet,

nachdem 29 Bischöfe sich mit einem Bitt
gesuch um Bestätigung der Statuten an
den h

l. Stuhl gewendet haben (Mai 1870).
Die offizielle Anerkennung des Vereines
erfolgte am 16. Dezember 1870 durch das
päpstliche Breve Zckuituii, aä eoinmnvenäoK
animos, die Ernennung des ersten Kar
dinal-Protektors (Antonins de Luca) am

1
. Mai 1871.

Das find die Dokumente über die erste
Gründungszeit des Cäciliensvercines vor
30 Jahren.

Negensburg. K. ^. H.

Bausteine zur Geschichte des Airchengesanges
in öer Diözese Limburg.

II. Artikel.')

s!
e
r

folgende Bericht") des Pfar
rers W. Kampe r zu Geisen
heim a^SH. enthält:
„Vorstellung als Einleitung

zu einer etwaigen Untersuchung der im

Jahre 1809 in der hiesigen Gemeinde ent
standenen Unruhen. 1809 Juuius.
Durch ein Lonoingmn liämi. Vioaria-

tus 6. d. 27. März 1792 wurde der deutsche
Gottesdienst so aufgehoben, daß es einem

jeden Pfarrer in den Willen gestellt wurde,
ob er denselben ganz weglassen oder noch

zum Teil beibehalten wollte. Wegen dem
bevorstehenden Republikanerkrieg hielt ich
für gut, denselben ganz wegzulassen, bis
der Krieg vorüber wäre, geistliche uud welt

liche höhere Obrigkeit wieder ungehinderter

') Fortsetzung aus dem K. M. J. 1898, S. 38.

') K. M. J. 1898, S. 39, Sp. 1, Anm. 2.

') K. M. J. 189«, S. 39, Sp. 2, Ann,. 4.

ihre Gewalt ausüben könnte, und nähere
Veranlassung in meiner Gemeinde glinsti
gere Umstände für die allmähliche Wieder
einführung desselben herbeiführten.^) Zehn

^
) Der Hauptreformator der Liturgie, der

hierin das von plus ultra geleistet hat, war Bene
dikt Maria Werkmeister, ein Exbenediktiner, Hof
prediger in Stuttgart und Verfafser mehrerer Schrif
ten, in welchen der Socinianismus ganz offen dar
gelegt wird. Seinem Beispiele folgten seine Schüler
und Freunde, zu denen auch einige Mainzer und
Bonner Theologen gehörten, und bald erschienen
Vorschläge zur Verbesserung des Gottesdienstes, in
welcher der Einführung der Landessprache bei der
Feier der heiligen Messe das Wort geredet (B. Werk
meister, Über die deutsche Messe und Abcndmahls-
Anstalten in der katholischen Hofkapelle zu Stutt
gart. Ulm bei Wohler, 1787. B. Werkmeister,
Beitrage zur Verbesserung der katholischen Liturgie
in Deutschland. Ulm 1789>, eine Verminderung der
Privatmessen (Mainzer Monatschrift von geistlichen
Sachen. Mainz 1786. S. 533; 1789, S. 682) und
Abschaffung der vielen (Zeremonien verlangt und
eine Reduktion der Altäre, sowie Entfernung der



Jahre dauerte der Krieg, während welchen I
man nicht von weitem an so etwas denken

durfte.

Jederzeit überzeugt von meiner Pflicht,
den Gottesdienst so rein und herzerhebend
herzustellen, als möglich ist, und von dem
guten Willen beseelt, dieser Pflicht nachzu
kommen, sing ich nach dem im Jahre 1802 (!

)

zustande gekommenen Lüneviller Frieden
wieder ernstlich an, dieser Sache nachzuden
ken. Man klagte überall, H>o Dh^r_Krisg^
hingezogen hatte, über gesunkene Moralität.

altaris, privileAi»ts gefordert wird. Auch an den
kirchlichen Sonn- und Feiertags-Evangelien hatten
die Freunde der Aufklärung vieles auszusetzen
(Werkmeister I. o. S. 363 ff.), Dr. H

.
Brück, die ratio- I

nalistischen Bestrebungen im katholischen Deutschland.
Mainz, 1865. S. 21, 75, 100. — Niebuhr konnte
1818 von einer Reformation der katholischen Kirche
sprechen, die zu einem bischöflichen Protestantismus
führen müsse, O. G, A, Mejer, die Propaganda,
ihre Provinzen und ihr Recht. Göttingen. II. Bd.
1853. S. 396. — „Wessenberg, Kopp. Werkmeister
hatten für eine deutsche Nationalkirche gestritten,
und Koch sich ihnen angeschlossen. Wo die Hirten
ihrem versöhnlichen Geiste gegen die andern Kon
fessionen und deren Geistliche einen so offenen
Ausdruck gaben, konnte die Herde in einer von
konfessionellen Gegensätzen wenig berührten Zeit
nicht anders sein. Die gegenseitige Aushilfe bei
Taufen, Begräbnissen, Kopulationen u. s. w. war
nichts Ungewöhnliches, ja! man erzählt, daß der
evangelische Pfarrer von Grenzhausen seinen katho
lischen Amtsbruder im Nachbarorte auf der Kanzel
vertreten habe, sogar daß der von Bleidenstadt beim
Frohnleichnamsfeste mit einer brennenden Kerze im
Zuge mitgegangen sei zum Dank dafür, daß für
seine Frau sein katholischer Amtsbruder die Lcicken-
predigt gehalten habe." Dr. C. G. Firnhaber, Die
Nassauische Simultanvolksschule. Jhre Entstehung,
gesetzliche Grundlage und Bewährung. Band I.

Wiesbaden, 1881. S. 76. — ?wvisiones reeipro-
eu« bei Taufen u. s. w. gestattete der Fürstbischof
von Würzburg 1695 ausdrücklich bei seinen katho
lischen Untenhanen im Ritterkanton Baunach, Sie
durften nach Gutbefinden dergleichen Akte von dem

lutherischen Ortspfarrer oder einem auswärtigen
katholischen Geistlichen vornehmen lassen. Vergl.
Archiv des historischen Vereins von Unterfrankcn.
X. 124. — Über „Die gegenseitige Aushilfe auf
gesanglichem Gebiete unter den Konfessionen" siehe:
Siona. Monatsschrift für Liturgie und Kirchen
musik zur Hebung des gottesdienstlichen Lebens.
Gütersloh, 1893. Nro. 3. S. 49. Vergl. Zlus. ssc.
1893, S, 51 f. Gregor. Bl. 1891, S. 27. — Aus
„Wien" berichtet Seb. Brunner i „Durch eine aller
höchste Verordnung vom 31. August 1786 is

t in
den noch bestehenden Klöstern das laute Chorsin
gen aus dem Grunde untersagt worden, weil alle
Jrdenspriester dermalen zur Seelsorge bereit seun,
folglich ihre Gesundheit, die durch das Chorgeschrey
nur zu oft gelitten hat, erhalten müßten." Seb.
Bruuner, Die Mysterien der Aufklärung in Öster
reich 1770— 1 «XI. Mainz 1869. «. 450.

Von Jahr zu Jahr kamen gute Schriften
heraus, Ivo man unter andern Mitteln der
Moralität aufzuhelfen, auch für Aufrichtung
des deutschen Gottesdienstes alles aufsuchte,

so daß in diesen sechs Jahren ^vLN^180Z
an gerechnet, kein deutsches Wsthum mehr
ohne^ deutschen Gottesdienst ist. Zu unserm
ehemals Mainzer, nun regensburger Erz
bisthum is

t

wenigstens jene den Pfarrern
in der Verordnung vom 27. Mörz 1792
gegebene Vollmacht durch keine andere Ver
ordnung aufgehoben. Da sich der regens-
burgische Kirchensprengel des nämlichen

Hochwürdigstcn geistlichen Oberhirten zu er

freuen hat, welchen die Konstanzer Diözese

schon länger als solchen verehrt, so glaubte

ich als ein in der Seelsorge des Erstern
arbeitendes Mitglied die deutlichen Winke
und Wünsche, welche von der höchsten
geistlichen Behörde der Letztern dem dorti
gen Verehrungswürdigen Klerus in Rück

sicht des deutschen Gottesdienstes zu erkennen

gegeben, und in der Zeit von drei Jahren
auf die erfreulichste Weise realisirt worden
sind, auch als an mich und meine Kapitels
brüder gerichtet ansehen zu dürfen. Selbst

in unserer Erzdiözese zu Aschaffenburg ^
),

zu

Franksurt und in beinahe allen Landort-
schaften derselben haben sich die Pfarhcrrn
jener Vollmacht bedient, die ihnen in der
Verordnung vom 27. März 1792 einge
räumt worden, und wenn ic

h bis jetzt so

glücklich, wie jene viele meiner Amtsbrüder
gewesen wäre, den ganzen deutschen Gottes

dienst schon wirklich beigeführt zu haben,

so könnte mein Verfahren in diesem Stücke

so wenig, als jenes meiner Amtsbrüder vor
schriftswidrig genannt werden.

Den größten Widerstand gegen den deut

schen Gottesdienst habe ic
h von jeher im

mer in den Choralisten selbst und dabier
besonders in dem Ältesten derselben Peter j

Braun °) gesunden. Dießer Mann wittert
gleich Lutherthum, wenn der geringste deutsche
Gesang, der vorher nicht bei ihm gewöhn

lich war, gesungen, oder eine Ordnung g
e

macht wurde, bei der er nicht voran seyn
konnte. Bei den Choralisten machte ic

h

also

auch den Anfang, unter beständiger gelcgen-

heitlicher Belehrung, wie gut es wäre, wenn

dießcs oder jenes geistreiche lateinische Ge-

beth oder Gesang deutsch wäre. Jch konnte

5
) Firnhaber l
, c. I. 224.

°) K. M. J. 1898, S. 43, 44.
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aber nicht weit kommen, weil sich die Chora-
listen von jeher, ohne nach dem Pfarrer zu
fragen, selbst rekrutirten. Um immer der

Choralisten weniger zu haben, schrieb ich
ihnen eine gewisse Zahl darin vor, welche
die besten Stimmen haben, aber das half
nichts. Jch fand es nicht für schicklich,
ihrem Rekrutiren mit Lärmen zu wider

streben. Im Jahre 1806 waren alle meine
Prozessionen so geführt, daß von dazwischen
gehenden Männern einerlei Gebeth und Ge
sang unterhalten wurde. Bei der letzten
dießes Jahres, nach Winkel, störte jener
Peter Braun dieße eingeführte gute Ord
nung mit dem Rufen zu jenen dazwischen
gehenden Männern, so, daß ich's deutlich
selbst hörte: „Wenn ihr lutherisch^) wollet,

so machet ^uirfo fort!" Jn einem Augen
blick traten alle dieße Männer zurück, und

weg war die Ordnung. Zur Empfehlung
und Ansnahme des deutschen Gottesdien

stes diente ein wenig für unser Rheingau

insbesondere und konnte als eine Äuße
rung des zweckmäßigen Wunsches unseres
hochwürdigsten Vikariats für das Rheingau
eben in dem Jahre 1806 angesehen wer
den, daß das Amt am Wallfahrtsort als

Surrogat von Walldürn ^) ganz deutsch soll
gehalten werden, wiewohl in alten Liedern.
Kein Jahr ging deswegen jener Peter Braun
mit und zog beinahe alle andern Chorali
sten davon ab. Dieße Choralisten wollen

5) Vergl. Dr. B. Schäfer, Einheit in Liturgie
und Disziplin für das katholische Deutschland!
Münster 1891. S. 39. P. Krutschek, die Kirchen
musik nach dem Willen der Kirche. 4. Auflage.
Regensburg 1897. S. 169. Dr. I. Selbst, der
katholische Kirchengesang beim heiligen Meßopfer.
2. Aufl. Regensburg 1890. S. 110. Gregor. Bl.
II. Jahrg. 1878, Nr. 7, S. SU. Firnhaber I. e. 1. 200,
Anmerk. 5. J. Zaun, Beiträge zur Geschichte des
Landcapitels Rheingau. Wiesbaden 1879. S. 288.

°) Auch gegen die Prozessionen, namentlich
die nach den Wallfahrtsorten , den „Stätten des
Aberglaubens", liehen die Neuerer ganz gewaltig
ihre Stimme ertönen. „Das Einschreiten gegen
diese Andachtsübungen, die den Gläubigen lieb und
wert waren, erheischte aber große Vorsicht. Alle
Prozessionen und Wallfahrten auf einmal abzu
stellen, das ging nicht an. Vorerst mußte man

sich begnügen, zu befehlen, daß „für die Zukunft
sich gar keine Prozession mehr über eine Stunde
weit erstrecke" und die Wallfahrten zu erschweren.
Sie durften von jetzt an nur mit erzbischöflicher
Erlaubnis abgehalten werden. Die Protokolle des
Generalvicariats von Mainz enthalten eine Menge
von Gesuchen von einzelnen Gemeinden und Bruder
schaften, die bisher übliche Prozession nach Wall
dürn abhalten zu dürfen." Brück 1. e, S. 1<11.

immer gern allein sich hören lassen, so, daß
entweder in der Kirche andere Leute schwei
gen müssen, oder in der Prozession etwas
abgesondertes fingen mögen.

Jm Jahre 1807 verminderte ich mit
Beibehaltung der^Riche-4n-mremn^Gen«mde
die Zahl der lateinischen Vehpern^) und
hielt längere Christenlehren dafür. Jch ver
kündigte: Eine große Unwissenheit der Chri
stenlehre herrscht in der erwachsenen Ju
gend, weil si

e von der Christenlehrordnung

frei wenig oder gar nicht, oder nicht auf
eine aufmerksame Art dem Unterricht in
der Christenlehre beiwohnt; und dieße Un
wissenheit geht in den geheyratheten Stand
über, der dann größtenteils gar nicht bei
der Christenlehre sich sehen läßt. Jch wünschte,
daß die erwachsene Jugend und der ver-
heyrathete Stand wenigstens so häusig die

Erklärung ,der.Lhristenlehre- anhörten , als
si
e in der lateinischen Veßper erscheinen,

die doch den Menschen läßt, wie er is
t u. s. w.

Da bisher zwischen der Christenlehre und
der deutschen von jeher üblichen Endandacht
die lateinische Veßper dazwischen liegt, so

dauert es vielleicht manchem meiner Pfarr-
genossenen zu lange. Ich werde daher an
Sonntagen, da Christenlehre ist, künftig die
Veßper auslassen, und längere Zeit auf die
Erklärung der Christenlehre verwenden. Nur
hie und da im stillen wollte das einigen

Frömmelnden nicht gefallen. Jm ganzen
blieb es aber stille und wurde so fortge

setzt, bis mich das Lonolnsum Kämi vi-
earis,tus in Schrecken fetzte ci

.

6
.

17. April
1809 als hätte ich vorschriftswidrige Ver
änderungen im Gottesdienste gemacht und

hätte sogleich den alten Stand wieder her
zustellen.

Jn den Sommermonaten des Jahres
1808 wurde unsere Kirche ausgeweißt. Das
Engelamt auf Donnerstag mußte wegen
außgeleertem Tabernakel an einem Neben-
altar gehalten werden. Bei dießer Gelegen
heit machte ich den Versuch, nur deutsche
Lieder dabei singen zu lassen, nämlich b

e

kannte alte Lieder. Dießes geschah einige

Wochen durch mit Zufriedenheit. An den
mehresten Werktügen des Jahrs durch sind
ohnedem fast gar keine Choralisten gegen
wärtig und auch wenige andere Manns
leute. Jn Erwägung dessen versuchte ich,

so fortzufahren am hohen Altare, wie am

°) K. M. I. 1898, S. 42.



Nebenaltar. Die Choralisten schrien nicht
dagegen; sonst hätte man ihnen gesagt: so
seyd auch allezeit da! wer soll denn das

Lateinische singen? den andern Leuten war
es ohnedem lieb, und so wird Viehes noch
jetzt fortgehalten. Mit dem ältesten Chorali
sten Peter Braun redete ich gelegentlich in
der Güte ans meinem Zimmer: Peter!
sagte ich, halte er sich stille, wenn so eine

kleine Veränderung geschieht, bisweilen ein
mal ein deutsches Lied gesungen wird, zur
Zeit, wo wenige oder keine Choralisten da

sind, wie z. B. das Engelamt auf Donners
tag; der lateinische Gesang hat da doch
keine Art, das Engelamt gehört auch nicht
zum Hauptgottesdienst u. s. w. Jch war
froh, daß er sich ganz zufrieden einstellte
und mir Recht gab. Sollte ferner, suhr

ic
h fort, etwas bei dem Choral sich ereig

nen, so weiß ich, daß er sich schon manch
mal wegen schwach werden feines Gesichtes
beschwert habe, der Choralgesang fällt ihm
also von Tag zu Tag beschwerlicher; doch
gedenke ich den Choral beizubehalten und

nichts daran zu ändern ohne auch mit dem
Synod vorher beredet zu haben, und da

soll er allezeit vorzüglich dazu gerufen wer

den, daß er im Namen der andern Chora
listen redet. Er versprach mir, sich still
zu halten.
Aber gerade dießer Mann, der nach Aus

sage des abgestorbenen rechtschaffenen Rek

tors Monken die Hauptunruhe gegen die

erzbischöfl. mainz. Anordnung des deutschen
Gottesdienstes") erregt hatte; der während
dem zehnjährigen Krieg mit dem Chorge-
sange und den ihn unterhaltenden Leuten

machte, was er wollte, ohne daß der Rek
tor oder Pfarrer ihn nach den Regeln der
Klugheit stören durfte ; der auch nach herge

stelltem Frieden im Jahre 1802 mit Marder-

zähnen immer besonders gegen den Rektor

Lizius") um sich biß, wann dießer ein
Wort den Gesang betreffend redete, gerade
dießer Mimn war es, der einige Monate
nach jenem Versprechen, sich still zu halten,

durch ein Vergehen in der Kirche, um dem
Rektor zu widersprechen, den Sonntags-
gottesdienst im Amte störte und notwendiger

weise dadurch einen Schritt weiter zum deut

schen Gottesdienste veranlaßte. Unter den

'"
) W. Baumker, DaS kathol. deutsche Kirchen
lied in seinen Singweisen. III. Band. Freiburg
1891. S. 158.

") K. M, I. 1898, S. 42, Sp. 1, 2.

Choralisten is
t ein einziger, der einen gründ

lichen Choral versteht, weil er zugleich Musi
kant, besonders mit einer guten Singstirnnic
ist. Dießer is

t aber fast nicht in Anschlag
zu bringen, weil er als allerjüngster unter
ihnen (Mich. Haefner,^) des ältesten Chora
listen Schwesterkind) zuletzt auf der zwei
ten Choralseite steht und niemal zum An
fange des lateinischen Gesanges oder gar
zur Direktion gelangen kann; dadurch fühlte
sich jeder Ältere beschämt und beschimpft.
Soll also ein Choralstück, das nicht -aöe
Tage gesungen wird, sondern jährlich nur
einmal vorkommt und nicht im Responso-
rium steht, angefangen und durchaus fort
dirigiert werden, so muß der Schullehrer,
der zugleich reoror okori ist, bei den Chora
listen diese Unwissenheit supplieren. So ein
Gesang is

t hauptsächlich der Introitu» zum
Sonn- und Feiertagsamt. Auf eine sehr
beschwerliche Art muß der Rektor gegen
Ende des Introitus die lange Kirche hinab
und an der untersten Kirchthür auswärts
auf die Orgel hinauf sich außer Athem
laufen, um das X^rie auf der Orgel an

znstimmen. Beim Fortgehen pflegt Rektor
immer zu sagen, was er nach dem Evan
gelium und nach der Wandlung zum Sin
gen anschlagen werde. Alle S^mmäge_M
gewöhnlich „An Gott den Vater glaube
ich" zu singen, an Feiertägen L^treiu. Ä«-
Sonntägen, auf welche ein Feiertag verlegt
ist, kann man aus beiden wählen, und hängt
von der Bestimmung des Rektors ab, ob
der deutsche oder lateinische Glaube gesun
gen werden soll. Am Sonntage vor dem
Advent des vorigen Jahres (1808), auf
welchen zugleich Mariä Opferung verlegt
war, sagte Rektor: heute singen wir: «An
Gott den Vater glaube ich." Nein: ?«-
trem singen wir, rief ihm der älteste Chora
list Peter Braun nach. Rektor schlug das

deutsche Oieäo an, und die ganze Kirche .

sang mit der Orgel; der älteste Choralist .

stimmte das lateinische Oect« an, nnd die

'

übrigen Choralisten sangen es mit ihm fort,

so lange, bis der Priester am Altar sich
umwendete und ihnen winkte, das wider

liche lateinische Geplärr zu unterlassen, und

so ging das deutsche Gesang der ganzen
Kirche ungestört seinen Gang bis zu Ende.
Es is

t betrübt, daß ein Pfarrer im Rhein
gatt so etwas nicht für sich allein abthun

") K. M. I. 1«9«, S. 44. Sp. 2.
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kann ; indem ihm doch gewiß die Direktion
und Unterhaltung der innern Ordnung im
Gottcshauße amtshalber zukömmt. Unge-
rügt durfte einmal dieße Störung des
Gottesdienstes nicht bleiben; ich konnte und
wollte si

e aber nicht für mich allein rügen.

Ich ließ durch Herrn Schultheißen einen
außerordentlichen Synod auf Freitag vor
Advent versammeln und den Peter Braun

dazu vorladen. Mein Vortrag war: Nach
der Verordnung des hochw. Vikariats vom
27. März 1792 hatte ic

h Vollmacht, den

deutschen Gottesdienst ganz, oder halben,
oder sonst beliebigen Teils aufzuheben oder
beizubehalten. Ohnerachtet der deutsche Got

tesdienst seit den letzten sechs Jahren in
allen deutschen Bistümern und auch in
den meisten ehemals mainzischen Städten
und Flecken unseres Erzbistums eingeführt
ist, so will ich doch auch jetzt noch nicht,
daß der Choral aufhöre; ic

h will ihn bei
behalten. Damit aber so eine ärgerliche

Störung des Gottesdienstes, wie am Sonn
tage, nicht mehr geschehen kann, so soll hin-
führo a. das (>eä« allezeit, auf Feyertag
wie «uf 'Sonniäg deutsch, nämlich: „An
Gott den Vater glaube ich" gesungen wer
den', d

. Da die vier Mutter Gottes Schluß-
antiphonen ehemals mit so außerordent

lichem Vergnügen der ganzen Gemeinde ge
sungen worden, und alle Menschen dieselben
auswendig können oder durch den Gebrauch
bald wieder auswendig können werden, so

wollen wir auch dieße wieder, ^deutsch sin
gen. o. Der Introitu8 macht immer den

Choralisten die größte Beschwernis; hat
schon manchmal Lachen und Andachtsstörung

erregt ; dem Herrn Rektor fällt das Orgel
laufen, wenn er bey dem Introiws seyn
soll, von Jahr zu Jahr härter; der In-
tr«it«s mag^.also wegbleiben, damit der
übrige Choralgesang mit mehr Anstand und
Beständigkeit fortgeführt werden kann. Da
rauf redete ic

h den Peter Braun als älte
sten Choralisten an: Wenn er nun das so

mitmachen will, so ist's mir lieb, daß er

noch ferner in dem Chorstul verbleibe.
Nein, sprach er; kann und soll ic

h dann
keinen Introitus fingen, so will ic

h

auch

nicht mehr bei den Choralisten seyn. Da
rauf ging er weg. Dieß alles wurde zu Pro
tokoll genommen. Mich und die HH. Schult
heiß und Bürgermeister belebte nun eine
größere Hoffnung, den deutschen Gottes

dienst zu erlangen, sobald wir ein schick-
Huberl, K. M. Jahrbuch 18Lg.

liches Buch dazu hätten; weil dießer eisrigste

Choralist abgedankt hatte, und nunmehr,

so zu sagen, die größte Hindernis beseitiget
war. Beim Herabgehen vom Rathaube
redete ic

h

noch dem drittältesten Chorali
sten in Beiseyn des H

.

Bürgermeisters am

Hauße des Vorstehers Helpenstein^) z„, er

möge doch ja den Chorstul nicht verlassen,
damit der Choral in der Ordnung fort
ginge, und besonders das verschiedene Zere
monie! könne fortgehalten werden; er möge

auch dem jüngsten Choralisten, der als

Musikant gründlichern Choral besäße, zu
reden.

Jn der Sonntagslitanei wurde gleich
von den wohlunterrichteten Schulkindern
das deutsche ^ima, oder „Jn Demuth b

e

tend, Herr! vor dir" gesungen; statt des

Beschlusses mit dreimal ^vs Klaris, war
das „Gegrüßet seyst du, Maria." Am ersten
Adventssonntag wurde vor dem Amte der

I ntroitris unterlassen. Am Nachmittage war
das ^.lms, deutsch mit „Gegrüßet seyst du,
Maria," wie am Vorabend. Alles war
zufrieden und still. Nur ein Mann, Franz
Wolrad, Bändermeister, von Niederwalluf
gebürtig, hießiger Bürger und von feinem
mürrischen Karakter nur gewöhnlich der

Pater Wunderlich genannt, ein Mensch, der
wegen seinem Bekritteln und lauten Ge
murmel in der Kirche schon oft verdient
hätte, bestraft zu werden, dießer Mann ließ
sich bei den Worten des Liedes: „Die reinste,^
die wie Engel rein, wird Mutter und auch !
Jungfrau seyn," laut auf der Porkirche her
aus: das möchte ic
h meine Kinder nicht
singen und nicht wissen lassen. Jndessen

hat doch der nämliche Mann über fünfund
zwanzig Jahre lang dahier fast alle Sams
tage das Lied von der Verkündigung Mariä
mitgesungen im dritten Gesetze: „Sie bleibt
ein Jungfrau keusch und rein, und wird
doch eine Mutter seyn." Mehrere male

schon dachte ic
h

dießem Manne eine Kor
rektion zu geben; hielte dieselbe aber in
keinem Falle so notwendig, als jetzt, da
mir ein solcher Murmler die ganze Sache

^ auf einmal verderben könnte. Jm Zweifel,

! ob so ein Gewohnheitssünder in der öffent-

! lichen Ärgernis , die er unter der Christen
lehre und in andern Gelegenheiten laut
gegeben hatte, sogleich zu mir kommen
würde, wenn ic

h

ihn rufen ließe, hielt ich.

") K. M. I. 1898, S. 44, Sp. 2
;

45, Sp. 2,

9
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wiewohl nach der Folge zu urtheilen un

glücklicher Weiße, für gut, ihn auf eine
imposante Weiße zu mir vorladen zu lassen,
damit er nicht ausbliebe; und gelinde zu
korrigiren, damit er nicht aus einem ge
heim scheinen wollenden Beschnarcher gar
ein offenbarer Poltron werden möchte. Jch
ließ ihm durch den Glöckner sagen, er möge
sogleich in der nämlichen Stunde zu mir
kommen; und, wenn er nicht käme, würde

er durch den Ausschuß dazu genöthiget wer

den. Dabei gab ich dem Glöckner auf,

ihm dießes nicht in Beiseyn seiner Kinder
anzukündigen. Er kam. Meine Anrede an
ihn war: Meister Wolrad! ich wundere

mich, daß er sich so in der Kirche beträgt;
er weiß, daß ic

h

mich jederzeit gegen ihn
nicht nur wie Pfarrer, sondern wie Freund
gezeigt habe; an seiner Kinderzucht habe

ich nichts auszusetzen; nur sollte er doch
keine für das geistliche Wohl schädliche Re
den, besonders in der Kirche führen. Kaum
konnte er dießes aushalten, fiel mir in die
Rede, wurde grob: ic

h

hätte ihm mit dem

Ausschusse gedroht; bald würde eine Zu
sammenkunft auf dem Rathhauße seyn, da
würde ic

h

auch zugegen seyn müssen und

hören, was zu thun seye; wie könnte ein

Pfarrer Jemanden mit dem Ausschusse holen
lassen? Das war doch gewiß ein Zeichen
seiner Unverbesserlichkeit. Ich machte kurz
mit ihm ab : wenn er die Möglichkeit dessen
nicht einsähe und sich zur Ruhe begäbe, so

könne er im nämlichen Zeitpunkte die Er
fahrung darüber machen; begäbe er sich aber

zur Ruhe, so würde ich es dabei bewenden

lassen. Sein Abschied war: das könne er,
und ging weg.
Das deutsche 1e l)e lauäainus mit

einer neuen Melodie in zwölf Strophe» war
von einiger Zeit her jenseits und disseits
Rhein mit so gemeinem Beifalle und b

e

sonders dahier von der ganzen Kirche mit

so viel Herzenswonne gesungen worden, daß
ich durch die regelmäßige Einführung des

selben meiner Gemeinde den angenehmsten

Dienst zu leisten erachtete. Nur brauchte

ic
h die Vorsicht, mich noch der lateinischen

Chorsinger zu versichern, ehe ic
h es zum

regelmäßigen Gebrauch machte. Eben stand
das Dankfest bevor, an welchen: das Ie
Osulu zu singen verordnet ist. Am zwey-
ten Sonntage des Adventes mußte es ver
kündiget werden. Jch ließ gedruckte Exem
plare von Mainz für die Choralisten kom

men. Sie nahmen dießelben an und zeig
ten dadurch in der That, daß si

e das deutsche
Oeum Is,u6aluus bei dem Dankfcste

mit anstimmen und singen würden. Ich
verkündigte also am Sonntage vorher : wir
würden am Dankfeste und fürs Künftige
immer das bekannte, beliebte deutsche l's
Oeum lauäsmus singen. Am Dankfeste hiel
ten die Choralisten nicht Wort; si

e blieben
von der Veßper und der übrigen Zeremonie
weg bis auf einen oder zwey Gutgesinnte,
die so gern deutsch als lateinisch singen.
Das deutsche ^e Deum wurde indessen
doch durch drei Chöre schön und rührend
fortgesungen; und so geschah es bei allen

festlichen Gelegenheiten bis zur Kreuzwoche.
Auf die Choralisten konnte ic

h

also nicht
mehr trauen. Bald kamen sie, bald blie
ben si

e aus. Der Pfarrer soll nach einer
verkehrten Ordnung von ihnen abhangen.
Hätte ich allein anzuordnen gehabt, wie
es einem Pfarrer innerhalb der Kirche zu
kömmt, so hätte ic

h von nun <m alle^hsra-
listen entlassen, und das Anerbieten jener
Männer durch Johannes Küttel jun. ange
nommen, welche den Platz der Choralisten
besetzen, und einen deutschen, statt lateini

schen Chor machen wollten. Aber H
.

Schult
heiß war hierinncn meines Sinnes nicht,
und vielmehr half er noch dem jetzt Ältesten
Choralisten, Adam Kohmann, am Synode
durch, den ic

h

zur Rede stellen ließ. Ich
sah mich indessen vor mit alten Liedern

für jede Art des Gottesdienstes, und, um
die Kinder im Chor zum Anstimmen be

herzter zu machen, stellte ic
h auf jede Seite
einen Mann zum Anfangen der Lieder, deren
Jeden: ic

h

heimlich 6 fl
.

auf das Ende des

Jahres versprach.
Am letzten Stationstage, Mariä Em

pfängnis, machte mein Kapuzinerstationa-
rius, ein Mann von 64 Jahren, den Antrag
an mich : ob ic

h

nicht etwan die Weihnachts
metten morgens 4 Uhr halten wolle, wie
es von mehrern Jahren her zu Erbach ge
schehe; er habe keinen Schlaf vor und nach
der Zwölfuhrmetten; es falle ihm noch in

andern Rücksichten als einem alten Manne
gar beschwerlich. Bei mir, einem Manne
von 56 Jahren, war dießes der Fall mit
dem gänzlichen Mangel an Schlaf vor
und nach der Zwölfubrmetten ganz und gar
der nämliche. Für das Ende des Jahres
1808 kam noch die äußerst große Kälte
hinzu, so

,

daß mir mil meinem Stationa
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rius bevorstand, wir würden den ohnehin
beschwerlichen Tagesgottesdienst nicht ver

richten können. Ohne dießen Antrag wäre
mir jedoch nichts eingefallen. Jch antwor
tete dem ?. Vioariu8 Terentian: das würde
wohl hart auffallen; ich wollte es acht Tage

vorher verkündigen; wenn es still bliebe, so
könnte es geschehen. Am Sonntage vor
Weihnachten, also eine ganze Woche vor

Weihnachten, hatte ich noch dazu die Er
fahrung, daß. ic

h

auf das Erscheinen der

Choralisten nicht rechnen, und die Metten

nicht so, wie sonst, da die Matutin gesun
gen wurde, halten konnte; ic

h
verkündigte

also: „Künftigen Sonntag is
t das Fest der

gnadenreichen Geburt Jesu Christi. Jn
dießer heiligen Nacht wird der Gottesdienst
um^^UHr,seinen Anfang mit der Dank

sagung nehmen, die wir Gott für die große
Gutthat seiner Menschwerdung darbringen
werden durch das freudige Absingen des

allgemeinen beliebten: Großer Gott! wir
loben dich. Zu noch größerm Anstand und

zu noch herzlicherer Rührung der Gemüther
wird die weibliche Jugend erinnert, alle
mal sich still zu halten, wann der zweyte

Chor auf der Porkirche an der Reihe is
t

zu singen. Nach beendigtem dießem deut

schen Oeum ls.uäamus geht das Amt
an. Nach dem Amt wird in allen drei

Beichtstühlen so lange Beicht gehört, als

Beichtende da sind. Boriger Zeit hörte nur
der Kapuziner unter Matutin und Amt
Beicht, Frühmesser unter den, Amt und bei
dem Beschlusse desselben gingen alle drei

Priester nach Hauß und kamen um halb
sieben Uhr wieder zum Beichthören. Jn
der ganzen Woche kam mir nicht das ge
ringste gegen dieße von dem ?. Stationa-
rius erbethene, durch den Erbacher Gebrauch
einiger Maaßen gerechtfertigte und durch
ihre eigene Nützlichkeit sich empfehlende Ver

anstaltung zu Ohren. Was mich noch am
meisten bei der Ausführung dießer Veran

staltung bestärkte, war der Mutwille, das
Zusammenlaufen ungleichen Geschlechtes,
die Säuferei, das Spielen und die Schlä
gerei, welche sich bei Gelegenheit der Nacht

wache ergeben und wovon man sich alle

Jahre noch mehrere Wochen lang nachWeih
nachten zu erzählen hatte. Dießer Unsitt-
lichkeiten wegen war schon vor mehreren
Jahren meines Dahierseyns der Rektor ge
nötigt, die Musik bei dem nächtlichen Amt

zu unterlassen. Von meinen Kindesjahren

her weiß ic
h noch, daß die erwachsene Jn- ^

gend allemal vor Weihnachten miteinander

sich beratschlagten, wem si
e in dießer Nacht

Laden und Fenster einschlagen, was si
e in

dießer oder jener Nachbarschaft für Unsug
treiben wollten, u. f. w. Noch im vorigen

Jahre 1807 war eine merkliche Schlägerei
unter besoffenen Leuten in dießer Nacht,
und in einem sichern Hauß war eine Ver
sammlung von zwanzig bis dreißig Men
schen, die eine Art von schändlich lärmen
der Masquerade anstellten und mit dieser
Gemütszerstreuung das nächtliche Amt ent-

weiheten und hernach den ganzen Tag durch
keiner Andacht mehr beiwohnten. Und das
warm Leute, denen der Pfarrer nicht ein
mal von weitem etwas verweißen durfte,
wenn er nicht in ein großes Weßpennest

stechen und mehr schaden als nützen wollte.
Die Weihnachten traf nun ein, und alles,
was veranstaltet war, geschah in der schön
sten Ruhe. Die Choralisten blieben aus; .
desto besser ging das deutsche l'e Deum. l

Nach dem Amt beichtete eine Menge Men
schen, so, daß am ersten und zweyten Tag
der Überlauf nicht mehr zu groß war, und
das Beichthören mit mehr Seelennutzen vor

genommen werden konnte. Aus der allge
meinen Ruhe zu schließen und auch aus dem

besonderu Ruhighalten des Peter Braun und
des Franz Wolrad, der meisten Choralisten
mit ihrem Anhange und jener andern, die

auf Ostern in einer offenen Rotte aufstan
den, muß man sich den Aufstand der fstnf-
undzwanzig Bürger am dritten Weihnachts
tage dahin erklären, daß die Bosheit der

ersten Aufgebrachten in der Woche vor Weih
nachten sich nicht gelegt, sondern geschlafen

hatte, um desto frischer durch die Versetzung
der Weihnachtsmetten zu erwachen und zu
toben. Nun hieß es auf einmal: Jn der
Mitte-Nacht war die Geburt Christi u. f. w.
Aber im ganzen Evangelium kommt nichts
von Mitternacht vor; sondern Lukas, der
alles am Vollständigsten erzählt, sagt nur:

„In der Nacht, da die Hirten ihre Wache
hielten in jener Gegend." Das Feuer wurde
noch genährt durch die wiewohl meiner
Seits nicht absichtliche Unterlassung des

Amtes auf unschuldiger Kinder Tag. Dicßcs
Amt is

t ein pures Choralamt, so, daß kein

einziges deutsches Wort darinn vorkömmt.
Von dem Aufstande des vorigen Tages,
der sich in den Wirtshäußern über die

Versetzung der Weihnachtsmetten entwickelt
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hatte, wußte ic
h am Mittwoche noch nichts.

Die Choralisten hatten sich zerstreuet, und
der H

. Rektor redete mich an, lieber die

auf dießen Tag gestiftete M«ß zu halten,
weil er ein notwendiges Geschäft zn Lorch
habe, und bey dießem Choralamt nicht
zugegen seyn, dasselbe mithin nicht gehalten
werden könne. Übrigens hatte ic

h bei der

Unterlassung keine anderen Gedanken, als
nur für dießes Jahr. Jene, wenigstens
sechsundzwanzig Bürger: Peter Braun,")
Franz Wolrad,") Melchior Koenig, Johan
nes Edel, Anton Kreis/«) Vorsteher Helfen
stein,") Peter Wilhem Helfenstein, Wil
helm Schenk/«) Jakob Kilian/') Adam
Hohmann, Michael Haefner,^) Andreas
Kretzer, Leonard Kobel, Joseph Schuh
macher, Niklaus Bollinger, Jakob Wurm,

Franz Wazzelhahn/^) Andreas Bollinger, ^
)

Bartholoma' Heilmann, Jakob Kretzer ,^)

Peter Kretzer,") Karl Kretzer/°) Lips Waz
zelhahn,"«) Jakob Sonst jun./') Peter
Hemes, Johannes Werthmann riefen sich
einander zusammen durch Anton Kreis/«)
u. s. w. um gesamter Hand auf das Rat
haus; zu gehen, welches si

e

auch thaten.

Jch war an dießem Tage zu Preßberg/')
um Stroh zu kaufen. Tags darauf hörte

ic
h von dießem Auflaufe, da ich den An

ton Kreis kommen ließ und ausfragte. Er
nannte mir vier Gegenstände, über welche

si
e

ganz wütend geschrien hätten: Zehn-
uhrmeß, Salve, Weihnachtsmctte, unschul
diger Kinder Amt. Nach einer Aussage
war H

.

Schultheiß auf dem Rathauße
über die Menge Menschen sehr erschrocken
und hatte Mühe si

e

zu bereden, daß si
e

ihre Sache schriftlich aufsetzen und am Amte
eingeben sollten. Vorsteher Helfenstein klagte
bei Amt. Das Amt nahm die Klage nicht

") Siehe oben.
Siehe oben.

'«
) K. M. J. 1898, S. 44, Sp. 2.

") Siehe oben.
") K. M. J. 1898, S. 44, Sx. 2.

'«
) K. M. J. 1898, S. 44, Sp. 2.

'°) Siehe oben.

") K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1.

") K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1.

»°) K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1.

") K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1

^) K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1,

'°) K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1.

K. M. J. 1898, S. 45, Sp. 1.

^ Siehe oben.
Ewa 1 V, St. nordwesll. v. Geisenheim.

an, indem kein Pfarrer unter dem Amt
stünde, und das Amt keine persönliche Klage
annehmen dürfe, das gehöre an das Hof
gericht; was im Übrigen die Weihnachts
metten um vier Uhr betreffe, so wäre es
besser, dießelben um sechs Uhr zu halten,
denn er wisse noch von seinen Jugendjah
ren, daß die Weihnachtsmetten in Mitte
der Nacht ein bequemes Mittel für das
Mutwillentreiben junger Leute sey u. f. w.
Über keinen verwunderte ic

h

mich mehr,
als über Bartholoms Heitmann. Jch ließ
ihn kommen. Er bereute es sehr, daß er
sich von Franz Wolrad habe dazu bereden

lassen; er werde zu nichts mehr dergleichen

gehen. Er nannte mir auch den Haufen
mit Namen. Von Michael Haefner sagte

mir Tags darauf Michael Werthmann, d'ag
er in der Kirche die Leute gegen mich auf
gereizt habe.
Am Neujahrstage las ic

h

statt der Pre
digt eine Vorstellung von zwei Bögen da
rüber von der Kanzel ab. Darinnen be
jammerte ic

h die entstandene Unruhe und

gab den Jnhalt des aufzulegenden Wal-
burgisbüchleins an. Dafür sammelte ich
in den ersten Tagen des Januars Sub
skriptionen mit Glöckner. Meine Ansprache
an die Leute war ein und die nämliche:
„Jch lasse aufschreiben, wie viel jede Hauß-
haltung von den zu druckenden Andachts
büchern braucht, weil man 1

.

wissen muß,
ob die Kirche zu ihrem Kapital wieder kom
men werde, das sie vorschießt; 2
. weil die

Bücher desto wohlfeiler werden, in je größe

rer Anzahl dießelben gedruckt werden. Po
sitiv widerstrebten der Subskription und
wollten nicht subskribieren: 1

. Wendel Hi-
bacher, 2

.

Peter Braun, 3
.

Michael Haef
ner (von feiner Frau nahm ich's nicht an),

4
.

Franz Wazzelhahn, 5
. Lips Wazzelhahn,

6
. Karl Kretzer, 7
.

Andreas Bollinger,

8
.

Peter Kretzer. Blanche arme und manche
alte Leute hat man gar nicht gefragt.
260 Familien haben auf 700 Exemplare

subskribiert. Den 7
.

Januar gab ich ver
schiedene Petitionen an Hofrath Goetz zu
Rüdesheim. Er redete mich an um einen
Aufruf an die H

.

Pfarrer unseres Amtes,
auch re8p. Kapitels, worum si

e

gemeinsam

zur Auflage meines Andachtsbuches und so

mit zur Einführung des deutschen Gottes

dienstes mitwirken möchten. Jch schickte
nach drei Tagen denselben von drei Böges

ihm zu. Zuerst gab er dießen Aufruf
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H. Pfarrer Orth.^") Dießer, verdrossen
darüber, daß ich's ihm nicht vorher bekannt

gemacht hätte, machte eine schristliche Vor
stellung, daß er und die übrigen Pfarrer
unmöglich zur Aufnahme meines Andachts
buches mitwirken könnten, indem a. die
Leute noch zu sehr aufgebracht gegen deut

schen Gottesdienst seyen; b. dieses Andachts

buch nur für Geißenheim eingerichtet sey;
o. dasselbe fast nichts als einen Wust alter
Lieder enthielte und nur eine Brücke zu
etwas Besserem seyn sollte. Mit dießer
Schrift gab er Herrn Hofrath den Aufruf
zurück. Bei der Zurücknahme sagte ic

h

H
.

Hofrath, ic
h würde die beiden H
.

Pfarrer
zu Rüdeshcim und Lorch einladen, um Ein

sicht von meinem Manuskript zu nehmen.
Als es die Herrn gesehen hatten, urteilten

si
e anders davon, beriefen sich aber auf

die Furcht, die iu ihnen stack.

Jn der Mitte Februars reißte ic
h

nach
Aschaffenburg, in der Meynung s. ich würde

vielleicht eorsin pleno Kämi. Vic-ariatri8

Rechenschaft über mein Unternehmen ab

legen dürfen, b
.

das Manuskript würde
einer der Herrn Geistl. Räthe in meinem

°°
)

Johann Ludwig Orth, Kaplan zu St, Quin
tin in Mainz, wird am 1

.

Januar 1802 zum
Pfarrer von Lorch a, Rh. ernannt und am ^18.Okto
ber 1804 als Pfarrer von Rüdesheim präsentiert,
kann jedoch wegen des Eisganges erst am 2S. Ja
nuar 1805 überziehen. Hier wirkte er bis zum
Jahre 1812. Zaun I. c'. S. 289, 349.

Beiseyn, mithin leichter und geschwinder,
durchgehen, so daß ic

h es mit hoher Ge

nehmigung gestempelt wieder mit zurück
nehmen und zu Mainz gleich mit dem
Buchdrucker akkordieren könnte; o. H

.

Graf
v. Ostein würde einen ansehnlichen Beitrag

zu dem Kostenaufwand geben. Aber in
keinem Punkte war ich glücklich, a. Ooram

pleno zu erscheinen, würde nicht zugelassen,
sagte mir gleich am Anfange H

.

Geh. Rath
Chandelle; d

. Känn. Vioarintus hat die
dabei liegende Vorstellung in exten8o nicht
gesehen, nicht gehört. H

. Direktor Chan
delle machte nur einen oberflächlichen Vor
trag, und ic

h bekam zur Antwort: das
Manuskript reiner abgeschrieben einzusen-
den und das alte Wqlburgisbüchelchen bei

zulegen. c. H
.

Rath Strecker machte zu
mehr nicht als etwan 50 fl

. Hoffnnng. —
Ein Vikariats oouLlusuin vom 17. April
1809 bewog mich die lateinische Veßper am
4. Sonntag nach Ostern wieder zu halten.

Pfingstmontag den 22. Mai l. J. 1809
trug ic

h das reiner abgeschriebene Manu
skript mit einem Brief an H

.

Weihbischof
Kolborn auf die Post nach Rüdesheim.

H
.

Posthalter sagte, es ginge erst den andern
Montag zu Wießbaden ab, den 29. Mai,
mit dem Postwagen. Die Rekommendierung
setzte er mir am nächsten Posttag mit 54 kr.
an. Den Brief rekommendierte ich."

Montabaur. Karl Wolter.

Ein unbekanntes Werk des Johannes Tinctoris.
Line Studie zur Musikgeschichte des 1.5. Jahrhunderts.

Edmund de Coussemaker hat im

Jahre 1876 im vierten Band
der 5!eriptore8 äe I^snsiea meäii
sevi, dieser wertvollen Fortsetzung

der gleichnamigen Gerbert'schen Sammlung,
S.1—200dieihm bekannt gewordenenSchris-
ten des berühmten Johannes Tinctoris pu
bliziert; die nämlichen, welche er 1875 auch
in 100 numerierten Exemplaren als Einzel
ausgabe veröffentlicht hatte. Sämtliche
Werke des Tinctoris waren mit Ausnahme
des äiöinitorinm inusie« bis dahin nnge-
druckt, denn der Plan von Felis, eine Ge
samtausgabe mit französischer Übersetzung
und Auflösung der Mnsikbcispiele zu edieren.

! wurde nicht ausgeführt. Conssemaker ent

nahm die Werke aus den Bibliotheken von
Brüssel, Bologna, Florenz und Gand. Das
äikkinitorium rnusiose hatte Dr. Heinrich
Bellermann bereits 1863 im ersten Bande
des von Friedrich Chrysander redigierten

Jahrbuchs für musikalische Wissenfchaft(Leip.-
zig, Breitkopf und Härtel) S. 55—114
neu ediert mit dem Titel: ^«auni« l'in-
otori8 l'erminorum ^susiese Ditrinitoriuiu.
Lateinisch und deutsch mit erläuternden An
merkungen. Herausgegeben von H

,

B. Jn
der Einleitung bemerkt er, das Büchlein
sei ohne Druckort und Jahreszahl, aber
jedenfalls nicht nach dem Jahre 1477, wahr
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scheinlich zu Neapel herausgekommen und
von den zahlreichen Schriften des Verfas
sers die einzige im Druck erschienene. Der
Unterzeichnete is

t in der glücklichen Lage,
ein zweites Werk des Johann Tinctoris,

welches als Unikum Eigentum der Proske-
schen Bibliothek in Regensburg ist, zum
erstenmale inhaltlich eingehender besprechen

zu können. Wohl hat er am 22. Dezember
1870 Gelegenheit gehabt, dem Bibliothekar
Gaetano Gaspari über die Existenz dieses
Druckwerkes und den Jnhalt desselben kurze
Mitteilung zu machen, diese Privatnotiz is

t

aber erst im Jahre 1890 bei Veröffent
lichung des ersten Bandes vom Katalog
der großartigen Bibliothek des I^ieeo mu-
sies,Ie zu Bologna (I^ibreria Komaguoli
äali" ^ccma) in die Öffentlichkeit g

e

drungen, ohne weiter beachtet zu werden.

Dieselbe lautete: „In der Bibliothek von
Dr. Karl Proske zu Regensburg befindet
sich ein gedruckter Tractat des Johannes
Tinctoris, der den Bibliographen bisher
unbekannt geblieben is

t und den Titel trägt:
„De illvelltione et usu musiese." Der
selbe beginnt folgendermaßen: „^oanuW
'linotorm Lrab«lltillU8 ^oauui 8toKem
vir« bene morato: salutem plurimam
6ioit. ^6 We nuper ex kallvollis, sori-
Kens . . . rogasti obsecrasticzue, ut s

i

auieviam sck ill^euuam artem 80lloram

pertineus reoeutius oonäiäissem: illuä
tibi Wittere ourarem . . . ?e soire velim,
quoä s,b eo tempore quo abs te ex Iieo-
äio 6iAres8us Leliciter ^eapolim regre8-
sus 8um, traotatum czuemäam eui 6e ill-
vellti«lle et u8u musice nomini ao titulo
est: pervigili Iabore oonseoi. Ouius qui-
nem traotatus quillque libros oolltiven-
ti8 . . . eäitionem Kaud preoipitare 8a-

pientnm oousilio 8tatuerim: 6e tu« ta-
mev illsiglli stuäio ao erga me parta
virtutibus amioitia . . . oertissimus . . .
mellti mese eupiäitss iucessit: o,ua6am-
tsnus parte tnsz morem Aerere voluutati.
(juamobrsm: 6u« oapitula ex ipso-

rum librornm sscuuäo: ciu« ex tertio : toti-
slemque ex ouarto tibi Iibellti88ime
mitto ..."
Die beiden Kapitel des zweiten Buches

beginnen mit den Worten: „Huoä npuä
«mllS8 uatioves intiniti utriusque «exus
Komine8 eto. Oap. XIX. De Ki8, «ui ab
a6veutu 8alvatoris vostri ^
.

OKr. eto.

Cap. XX. Aus dem dritten Buche sind

folgende Kapitel abgedruckt: Huiä sit tibi»;

s, uuibus iuventa: ex quo et qualiter
formata eap. VIII. Logllitiovem usuva-
que tibiarum. — Lap. IX. Endlich auS
dem vierten Buche: Huiä sit Ivra. —
Lap. IV. ^6 «use"'usus Ivrsz ab H«-
brseis. . Lap. IV.
Auch Dr. Gg. Jakob, Domdekan in

Regensburg und Bibliothekar des Proske-
schen Mnsikschatzes, welchen? der Unterzeich
nete die Erlaubnis des bischöflichen Stuh
les, welcher Eigentümer der Bibliothek ist,

die Veröffentlichung dieser Notizen zu ver
danken hat, gab in seinem herrlichen Buche:
„Die Kunst im Dienste der Kirche" (Lands
hut, Jos. Thomann, 1885) S. 423 und
462 bereits Notizen aus diesem Traktat
des Tinctoris und zwar folgende Stelle
aus dem fünften Kapitel des vierten Buches:
„III Ivri8 («ve leuto) plurimi prseoipne
öermsui eximie sunt eru6iti. 8i«uiä«iu
llollllulliassooiatisupremam partem ou^us-
vis oompositi eSlltu8 eum aämirauclis
moäulorum superillveutionibus s,äeo ele-

ßanter ea persooaot, ut perfeeto llibil
sirszsts,lltius. luter quos ?etrus bonus,
öerculis k'errarise äuois inolvti Ivriesu

(mea quiäem seutentis,) eeteri8 e8t prss-
ferelläus. ^lii (quoä multo äiöicilius
est) 8«li osutus nou moäo äuarum par-
tium, verum etiam trium et quatuor
artiuoiosissime promuut, ut Orbus ille
(?erms,llus, ao kieuricus (üarolo Lurguu-
6i«llum 6uei fortissimo uuper 8ervieu8,

quem etis,m Liermauum b«ee souan^i

peritia celebrem prse omnibus eö'eoit
"

Schon aus diesen kurzen Notizen erge
ben sich für die Biographie des Tinctoris
neue und wertvolle Momente, so z. B.:
Die Freundschaft des Tinctoris aus Bra-
bant mit dem in der Musikgeschichte nicht
unbekannten Johannes Stokcm, der damals

in Pannonien (Ungarn) sich aufhielt. Sic
waren beide in Lüttich (Liege) beisammen
gewesen. Tinctoris kehrte nach Neapel zu
rück und verfaßte dort das theoretische Werk

in fünf Büchern: „Über die Erfindung und
den Gebrauch der Musik," aus dem er se

i

nem Freunde einige Kapitel probeweise mit
teilt. Aus dem Citate von Dr. Jakob
lernen wir die Namen berühmter Lau
tenspieler keimen, eine Kunst, in der

sich damals besonders die Deutschen aus

zeichneten. Tinctoris rühmt den Virtuoseu
?etrus bonn8 am Hofe des Herzogs Her-
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kules in Fcrrara und erwähnt die deutschen j
Künstler: „Orbus" und „Heinrich", letz
terer im Dienste des Herzogs Karl von
Burgund.

Gehen wir aber auf den kostbaren Druck,
der ans sechs Blättern in Quart besteht,
welche in einem Bogen von vier Seiten
eingeschlossen sind, von dem nur die zweite
Seite mit dem Briefe des Tinctoris an
Stokem bedruckt ist, während die übrigen
drei leer sind, so mehren sich interessante
Notizen über eine Schrist des Tinctoris,

welche bisher nirgends erwähnt, auch bei

Coussemaker nicht aufgenommen snd um
fangreicher gewesen sein musz, als die übrigen

Schriften des Joh. Tinctoris. Der kost
bare Druck der Proskeschen Bibliothek war
ursprünglich einem Exemplar des Buches
von Franchinus Gafor ,Musies utriusque
Lantus practica," gedruckt zuBrescia1497')
beigebunden. Der Begleitbrief, welchen
Tinctoris dem an Stokem gesendeten Aus
zuge mitgibt, enthält außer den obigen No

tizen noch die wichtigen Bemerkungen:
cnra taväem, ut ualsas : et apuä äiuam
Leatricem ^ragoniara , HuAaroruin ae
L«Ksm«rum reZiiiaiii eelo 8iroiliraain : in
qua musicorura vnieara spem ac ratio-
vera Kueusque vosui: tua oommenäati« :
ratioue iugis «bsequH czno6 alme maje- ^
stati sue irltegerriWe prestas: merito
elkicacissiina: me ex animo suum: reäcZat

czuain gratiosissimum. Lx ?artkenove:
quiiito Kaleuäas fsdruarii.:.

Tinctoris hat das äMnitoriura vor
dem Jahre 1477 ohne Druckort und Jahres
zahl herausgegeben, denn die Dedikation
an Beatrix, Tochter Ferdinands I. von
Neapel redet dieselbe noch als „Jungfrau"
an. Jn, Jahre 1477 vermählte sich Mat
thias Corvinus in zweiter Ehe mit der
Königstochter Beatrix von Neapel. Johan
ne« Stokem war 1487 mit Josquin De-

') Die Bibliothek in Bologna besitzt die Aus
gabe von 1502 und 1512. Die Proskesche Biblio
thek-Ausgaben von 1497 und 1S1S, die Stadt
bibliothek in Augsburg außer 1497 noch eine Mai
länder-Ausgabe von 1496 (letztere auch in meiner
Bibliothek). Den Jnhalt teilt Forkel in seiner
Litteratur S. 263 kurz mit, ebenso Lichtental in
seiner Bibliographie. Von Gafurius erzählt ein
gewisser Tommaso CimeUo (Katalog. Bologna 1.Bd.
S. 218), daß er (Gafur) zur Zeit des Tinctoris
als Kapellmeister an der ^untiats. zu Neapel der
beste Freund des Tinctoris gewesen sei.

! pres und Gaspar Berbeke Mitglied der
päpstlichen Kapelle.') Am Hofe des Königs

Matthias in Budapest fanden besonders
auf Anregung der kunstliebenden zweiten
Gemahlin Beatrix öfters große Feste statt,
denn Corvinus war ein Freund der Wis
senschaften und Künste, gründete in seinem
Schlosse eine Buchdruckerei, zog eine große

Anzahl fremder Gelehrter und Künstler in
das Land und war besonders für musika
lische Aufführungen sehr begeistert. Jn
einem Nuntiaturbericht beschreibt Bartholo
mäus de Maraschi (siehe 3. Heft der „Bau
steine" S. 54 u. 126), der in diplomatischer
Sendung am Hofe des Königs Matthias
im Herbst 1483 sich aufhielt, er habe einem

Gastmahl beigewohnt, bei dem viele Ge
sänge zur Aufführung kamen. Der König
habe eine ganz vorzügliche Sängerkapelle,

„ähnlich der unsrigen, bevor die Pest in
ihr geherrscht hat." Ob nun Stokem vor
dem Jahre 1483 auf Veranlassung der
Königin Beatrix nach Ungarn gekommen

is
t und zugleich die Kapelle zu solchem An

sehen gebracht hat, oder ob Stokem von
Ungarn her (1487, Todesjahr des Mara

schi) nach Rom ging, läßt sich schwer b
e

stimmen, da weitere archivalische Notizen
fehlen, und auch die Zeit des Aufenthaltes
von Stokem in Rom nur für das Jahr
1487 feststeht. Corvinus starb am 6

. April
1490 eines plötzlichen Todes. Der Brief
des Tinctoris is

t

sicher nach 1486 geschrie
ben; denn am Schlusse des 5

. Kapitels aus
dem 4
.

Buch erwähnt er die Schlacht von
Otranto (Hvdrontum)^) im zehnten Pon-
tisikatsjahre Sixtus IV., der von 1471
bis 1484 Papst war.

') Siehe 3
.

Heft der Bausteine für Musikge
schichte von Fr. X. Habcrl, S. 56 des Einzelab
druckes. Dort heißt er ^o. «wecken,. FetiS
weiß von diesem deutschen Meister unter Stokem
nur die in den Petrucci-Drucken vorliegenden Kom
positionen aufzuzählen. Van der Straeten nimmt
den Mann, welcher die 4 stimmige eksnsoo.
s„is OaIein»Ane" komponiert hat, natürlich für
die Niederlande in Anspruch.

Die Türken hätten mit Begleitung der
Tamburs Gesänge vorgetragen („?ontiücstus 8i>
xti vape quarti anv« clecim« während der vier
monatlichen Belagerung von Otranto), welche in
Neapel nachgeahmt worden seien; er habe si

e

je

doch zu abgeschmackt gefunden. Man sehe aus den
selben nur die Roheit (barbaries) der Türken,
welche in fremdem Lande auf diese einfältige Weise
sich das Heimweih vertreiben wollten." Moham
med II. hatte die Stadt 1480 erobert.
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Da am Ende des Briefes nur der
28. Januar steht, das Jahr aber nur durch
vier Punkte markiert ist, so is

t

das Jahr
1484 sogar sehr wahrscheinlich. Daß Tincto-
ris den Brief und den Auszug aus dem
Werke „De «rigine et usu umsicse" als
Manuskript absendete, muß als sicher an
genommen werden. Die Typen haben je

doch die italienische Form des 15. Jahr
hunderts. Möglicherweise hat Stockem den

kostbaren Schatz der Königin Beatrix vor
gelegt, und diese Gönnerin der beiden Meister
ließ ihn auf ihre Kosten in der zu Buda
pest nach italienischen Vorbildern eingerich
teten Druckerei herstellen. Bis heute hat
noch keine öffentliche oder private Biblio
thek ein zweites Exemplar nachgewiesen.
Der Schwerpunkt flir die Richtigkeit dieser
Annahme liegt in den alliterierenden Di
stichen, welche am Ende des letzten Blattes,

nach dem Auszuge des Freundes von Neapel,
abgedruckt sind und wörtlich lauten:

l'inotnL pieriäum ?!llotori8 t'ovte pereimi
Hno tiu^i stuämt tiuAsrs Propo»uit,

^eosM Ar»tis: gratis äat: HMosMä shUarum
?ucllt iu «s eins xrottuus ills äen«.

Solche Lobreden pflegten humanistisch
gebildete Freunde des Auktors, besonders im
16. Jahrh., den gedruckten Kompositionen in

allen Versmaßen beizusetzen, ihn gleichsam
dem Publikum vorstellend, feine Verdienste
preisend mit bombastischen Epigrammen,
Oden oder Distichen. Es is

t

ausgeschlossen,

daß Tinctoris selbst diese Distichen seinem
Tractatsauszug beifügte. Stockem oder ein

Hofdichter in „Pannonien" muß als Ur
heber angenommen werden. Der Name
Tinctoris is

t

nach den Forschungen van der
Straetens bekanntlich nur lateinische Über

setzung des flamländischen Familiennamens
„de Vaerwere" (Färber). Das Wortspiel
läßt sich in deutscher Sprache nicht wieder
geben ohne geschmacklose Wendungen, der
Sinn des zweiten Distichon aber ist: „Der
diese weisheitsvollen Lehren gratis (aus
Freundeshand) empfangen, gibt si

e

getreu
wieder."

Ehe wir nun einen Auszug von diesem
fragmentarischen Werke des Tinctoris in
haltlich mitteilen, wird es nutzlich sein, die

e
lf Schristen, wie si
e

Coussemakcr im

4
. Bande der scriptores abdrucken ließ,

aufzuzählen.

1
) Die expositio iuauu«^) in 9 Ka

piteln, S. 1—16. 2
) leider äs natur»,

et Proprietate touorum/) 51 Kapitel,
S. 16—40. 3

) ^raetatu8 äe notis «i
pausis/) 1

.

Buch 15 Kapitel, 2
.

Buch

5 Kapitel, S. 41- 46. 4
) l'raetatus äe

reAuiari vulore notaium in 33 Kapiteln,
S. 46— 53.1) ^ leider irnperieetionuiii
notarum musiealium/) 1

.

Buch 3 Kapitel.

2
.

Buch 12 Kapitel, S. 54—66. 6
) ?rä-

ctutns alterntionum, 2
. Kapitel/) S. 66

bis 69. 7
) 8uper punetis musioalivus/)

20 Kapitel, S. 70—76. 8
) leider äe arte

eontrapuneti^) 1
.

Buch 19 Kapitel, Seite
77-119; 2

. Buch, 34 Kapitel, S. 119
bis 146; 3

.

Buch, 9 Kapitel, S. 147—153.

9
) ?rop«rtiovale musiees/) 1
. Buch,

9 Kapitel, 2
. Buch, 6 Kapitel, 3
. Buch,

8 Kapitel, S. 155—177. 10) DiSini-
torium musiose >lokannis Vinetoris acl
illustrissimain virginsin et äoiuinain O.
Leatrioem äe ^r»ßouia, 20 Kapitel, Seite
177 — 191. 11) l)«mr>Iexus etkeotuum
Wusioes,') 9 Kapitel, S. 191—200.
Tinctoris hat die Schrift De uatnr»

et proprietate touorum nach eigener An
gabe am 6

.
November 1476 in Neapel be

gonnen, das Werk Nr. 8 De arte oontra-
prinoti im Jahre 1477 vollendet. Für das
Oitkinitoriuiu nimmt Coussemaker mit Bur
ney das Jahr 1474 an. Tinctoris stellt
sich regelmäßig in Nr. 1

,

3— 7 und 11
als Rechtslicentiat, in Nr. 2 sogar als Pro
fessor des Rechtes und der Künste, fast
immer als Hofkaplan vor, in Nr. 8 als
Rechtsgelehrter und Mnsiker.

Nach Coussemaker und van der Strae
ten erhielt Tinctoris am 15. Oktbr. 1487
vom König Ferdinand den Auftrag, in

Frankreich und Deutschland passende Sän
ger für die königliche Kapelle in Neapel

auszuwählen. Fetis nimmt mit Swertius
an, daß Tinctoris nicht mehr nach Neapel
zurückgekehrt sei; dagegen spricht das Zeug
nis des Trithemins, welcher als Zeitgenosse

') settmäum ms,Aisti'mu ^«K»uvem ?inu-
toris in leAibus IlLcutiatum ac re^is 8ieili«
eaiiellauuin,

') m»Ai»tro IeAuru artiumque pro-

°) ^
,

mazistro >s. iuris eovsnlko ue mu-
sioo serenissimiyue reFis 8ioili» Kapell»»«,

^
) ^ ma^istro ^
.

io IsAibus lieoutiat.«
serellissiloique priueipis ?oräioavcki, re^is 8i-
eil!», ^derusalem et IIu^^riR oapelkui.
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des Tinctoris im Jahre 1495 schreibt:')
„Er lebt noch in Jtalien, wo er über ver
schiedenes schreibt, in einem Alter von un
gefähr sechzig Jahren. Trithemius bemerkt
außerdem, Johannes Tinctoris aus Bra-
bant sei hochgelehrt in jeder Beziehung, ein
großer Mathematiker, ausgezeichneter Musi
ker, von feinem Geist und gewandter Be
redsamkeit, schrieb und schreibt viele vor

treffliche Werke, wodurch er sich bei der
Mitwelt nützlich, bei der Nachwelt berühmt
macht. Von diesen habe ich mir folgende
gefunden: „In der Musik drei Bücher über
den Kontrapunkt (vergl. Nr. 8), dann ein

Buch über die Töne (vielleicht Nr. 2), ebenso
ein Buch De origine musiose.
Dieses letztere Werk is

t wenigstens
unter diesem Titel nicht bekannt, wenn
nicht etwa Trithemius auf den Auszug „äs
«ri^ine et usu luusiose" hinweisen wollte;
die Angaben bei Konrad Geßner sind in

Abkürzung dem Trithemius entnommen.
Unser Druck beginnt mit den Worten: ,,Lx
8eounä« likrorum äe inuentione et usn
musiee: quos ^«Iiannes l'inotoris Krs,-
buntiuos: z'nrisperitus: poets,: musious-
qne prse8tauti88iiuus: aniiue Keatissime
^lartiui l'iuetori8: ps,tri8 e^U8 ynamplu-
rimurn K«u«ran6i : e«n8eridenil« äieauit."

Diese drei Druckzeilen sind ohne Zweisel
von Stokem oder der Person, welche die

zwei Disticha am Schlusse beigefügt hat,
als Einleitung dem Auszug vorangestellt,
denn es dürfte ausgeschlossen sein, daß

J. T. sich selbst als „mu8ieus prse8tsn-
ti88imus" bezeichnet; auch die Wendung
„patris ejn8" kann nicht vom Sohne des
Vaters Martin, sondern nur von einem
dritten stammen.

Das nun folgende 19. Kapitel aus dem
zweiten Buch spricht in kurzen gedrungenen
Sätzen über das Thema: daß unzählige
Menschen beiderlei Geschlechtes und aller
Nationen sich des Gesanges zu kirchlichen
und weltlichen Zwecken bedient haben. Zu
erst führt J. T. aus dem alten Testament die
bekannten Namen an: „Moyses, Maria,
Sampson, Judith, David, Eman, Asaph,
Etan, Ananias, Azarias, Misahel," er
wähnt die Sänger und Sängerinnen Sa
lomons und die bei den heidnischen Klas
sikern Virgil und Ovid vorkommenden Sa-

') ^oka»oc« 1'ritdomii «pera eä, u Zlare,
?redero, ?rsnkturt 1601, t'Keol. I. MA. 181.

Habcrl. «. M. Jahrbuch 1899.

gen. Das 20. Kapitel (2. Blatt) handelt
vom neuen Testament (Lobgesang Mariens,

Jesus selbst und seine Jünger, Paulus). —
Mit raschem Sprunge auf seine Zeitge
nossen übergehend, unterscheidet Tinctoris
oantus tigur«tu8 und piauns. Es gibt
Viele, welche letzteren schöner singen als die

gewöhnlichen Menschen, besonders weil si
e

gewisse Zusätze und Vortragsmanieren zu
erfinden uud auszuführen wissen (per qua-
rnuäaiu o«uiuuotioualiuin sMitiouum in-
ventiouein et usum); einen solchen eau-
tus 8implex planusyue nenne man „re-
gaÜ8". — Die Sänger für den eautn8
tiguratus heißen 1euori8tse oder Kontra

tenoristen für die tieferen Töne (bs,ssi),
,A1ti und Supreiui" für die hohen und

höchsten. Unter den tiefen Tenoristen rühmt
er den Philippus de Passagio aus
Cvpern, der jedoch in Brabant unterrichtet
worden sei, unter den hohen Tenoren den

Vuafsettus von Cambrai, unter den
tiefen Kontratenoristen den Joannes Oke-
ghem, der auch als Komponist vorzüglich
sei,') unter den hohen Kontratenoren den

Flamländer Jacobus Teunis, unter den
Sopranisten den Joannes de lotinis
aus Dinant (Provinz Namur in Belgien).

Von diesen Sängern bemerkt Tinctoris,
daß si

e die fünf Eigenschaften besitzen, welche
einem Künstler notwendig sind, nämlich:
,,ar8, meu8ura, ino6us, prol^ti«, voxque
veuusta." Als Kuriosität erzählt er, daß
ein Landsmann aus Brabant mit Namen
Gerard, im Dienste des Herzogs von
Bourbon, unter dem rechten Portal der
Kirche in Carnot (in«i^ni8 eeele8ise <?ar-
lioteukns, also zu Chartres), wo er (Tincto

ris) den Knaben damals Musikunterricht gab,
den Sopran und den Tenor einer Oautilens

zu gleicher Zeit gesungen habe. Es gebe
bekanntlich Leute, die eines oder beide

Ohren nach Belieben rühren, die, ohne den
Kopf zu bewegen, ihre Haare bis^zurDtirne
herunter und wieder zurückziehen können,

aber einen solchen Doppelgcsang, wie den
des Gerard, halte er noch für wunderbarer.

Das 8. Kapitel aus dem 3
.

Buch han
delt von der tibi» lFlöte), wer sie erfun
den hat, aus welchem Material und in wel
cher Weise si

e

geformt sei. Tinctoris spricht

') Über diesen bekannten Meister schrieb Mich.
Brenet eine treffliche bio-bibliograph. Studie, von
der ich in Nus. ssora 1893 einen Auszug brachte.

10
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von der Flöte seiner Zeit, daß man si
e

g
e

wöhnlich oelimels, heiße? dieselbe habe
sieben Löcher und sei sehr vollkommen. Die

Dulcina-Flöte sei weniger vollkommen, da

die Öffnungen auf der Vorder- und auf der

Rückseite sich befinden und der kleine Fin
ger, wenn die siebente -Öffnung rückwärts
ist, für den Verschluß zu kurz sei. Man
habe, da der Ton dieses Jnstrumentes der
menschlichen Stimme gleiche, Jnstrumente
dieser Gattung den Stimmen gemäß her
gestellt, also eine Sopranflöte, eine Tenor
flöte, auch „LomKsräa" genannt. Für
Kontratenor und für die tieferen Kontra-
tenore bediene man sich der tuKs, (tibi-
cinibus achnneti tnbicives). Die tuda
nennen die Jtaliener „Irompove", die
Franzofen „sacmsbante" (Sackpfeise). Die

selbe klinge sehr melodiös.

Jm 9
. Kapitel wird der Gebrauch die

ses Jnstrumentes bei den Hebräern, Heiden
und Christen beschrieben. Von seiner Zeit
bemerkt Tinctoris, daß die tikioines und
tubieinc!8 sehr verbreitet seien und manch
mal auch bei Kirchenfesten, öfter jedoch bei
Hochzeiten, großen Gastmählern, Festzügen
und ähnlichen öffentlichen oder privaten
Unterhaltungen verwendet werden. Jn den
Soldatenlagern lmd in den Städten dienen

si
e bei Tag und Nacht. Als den besten

Flötenspieler seiner Zeit rühmt er den
Godefridus, einen deutschen Künstler am

Hofe des römischen Kaisers Friedrich (Kai
ser von 1452—1490).
Im 4

.

Kapitel des 4
.

Buches wird von
der Lyra, die man gewöhnlich „leutum"
nennt, und von den Abarten derselben,

nämlich der Viola, dem üebeouiu, der
Lsiterr», Oetnis, und 'I'alli rs, ge

handelt. Der Unterschied zwischen der Viola
und dem Senium sei, daß letztere viel
größer lmd in Schildkröteuform hergestellt
ist, die Viola aber flach, nur auf beiden
Seiten etwas erhöht. Das „KeKecuin"
der Franzofen werde von andern ^lai ionetta

geheißen. Die lZKiterra se
i

in Katalonien

ersunden und heiße auch 6Kiteroa. Die
Letnla sei von den Jtalienern erdacht, si

e

habe vier Saiten von, Erz- oder Eisendraht
und die Stimmung von Ton zu Ganzton,
Quart und wiederum Ganzton ; si

e werde

mit der Feder gespielt. Auf dem Raume,
Ivo die Saiten liegen, befinden sich Erhe
bungen von Holz, die man gewöhnlich Tasten
heißt. Durch den Druck der Finger auf

die Saiten werden höhere oder tiefere Töne
erzeugt.
Die ^ainkur» stamme von den Türken

und fei wie ein großer Kochlöffel geformt,

auf welchem drei Saiten mit der Stim
mung Prime, Quinte und Quarte aufge
spannt sind.

Das 5. Kapitel zählt aus der Zeit der
Hebräer, Heiden und Christen die Namen

verschiedener Künstler auf diesen Jnstru
menten auf (David, Mercurius, Apollo,
Amphion, Arion, Orpheus). Zur Zeit des
Tinctoris wurde die I^ra (Laute) bei welt

lichen Festlichkeiten, Tänzen, Gastmählern
und Privatunterhaltungen gebraucht. Jm
Spiele derselben zeichnen sich be
sonders die Deutschen aus. Mehrere

! Genossen vereinigen sich und umspielen die

oberste Stimme einer jeden Komposition

mit wunderbar herrlichen Modulationen

(cU>m a6miran6i8 in«6u1oruiu superinven-
tionidus). Unter denselben erwähnt Tinc
toris als den vorzüglichsten den Saiten
spieler (I^rioen) ?etru8 bouu8') am

! Hofe des Herzogs Herkules von Ferrara.

! „Andere (was viel schwieriger ist) nehmen

! nicht bloß 2 stimmige, sondern auch 3- und

4 stimmige Kompositionen zu äußerst kunst-

I fertiger Verarbeitung, so O r b u s und H e i n-

^

rich, der jüngst bei dem Herzog Karl von
Burgund in Diensten stand; beide aus

Deutschland. Die Viola werde in Jtalien

^

und Spanien meist ohne Bogen gespielt,

! die Viola mit Bogen jedoch wird sowohl

! zur Begleitung und Verzierung des Gesan
ges als auch für Balladen (aä Ki8toria-
rum reoiwtionem) in den meisten Gegen
den gebraucht." „Vor einiger Zeit habe

') Emilio Motto ermiihnt ihn in seiner Schrift :

Zl»Mi sIIa corle cle^Ii 8f«ri?s, (Mailand 1887)
als den ersten Künstler der Welt. S. 29 wird
bemerkt, daß Östrus Bonns in Österreich und Un
garn, besonders am Hofe des Mathias Corvinus,
gern gehört worden sei. Auch am Hofe der Gon
zaga in Mantua weilte er, und Guarino stellt ihn
in einer Elegie hoch „über Amphion, Arion, Or»
pheus und selbst Apollo". Die Elegie is

t betitelt:
In ?etruu> Iionum eitknristsin r»rissimnm.
Das Wort eitKariLts darf hier wohl in weiterem
Sinne gefaßt und von allen Saiteninstrumenten
verstanden werden.

Van der Straeten führt im 6
,

Bande von
1,i>,musiyue, aux ?a?s-1js« Seite 110 aus der
Schrift des CittadeUa über Ferrara ähnliche Lob
sprüche an. ?«N'us vons« stammte aus Brüssel,
Van der Straeten tauft ihn in „Uoe,lpiot«r" zu
rück. Vergleiche auch Canals Werk: Della Ausies,
in Muto?a, S. 9

,
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er zwei Waisenbrüder aus Flamland, von j
denen der eine Carolus, der andere Jo
hannes hieß, in Brügge (Brugis) spielen
hören, von denen der erste die oberste
Stimme, der zweite den Tenor mehrerer l

vantilenen so geschickt und schön mit der
Mola ausführte, daß er niemals bei einer
Melodie so viel Ergötzung empsunden habe."
Tinctoris bemerkt weiter, daß auch das

Kedeonm, wenn der Spieler ein Künstler

is
t und Erfahrung hat, ähnliche Weisen dar

stellen könne, und fährt dann wörtlich fort :

„Diese beiden Instrumente also sind die
meinigen, ic

h

sage die meinigen, insoferne
mein Gemüt durch dieselben vor den an
deren Jnstrumenten sich zu frommem Ge

fühle (aä afkeetura pietatis) erhebt; sie
entflammen mein Herz auf das brennendste

zur Betrachtung höherer Freuden. Jch
möchte si

e lieber für heilige Gegenstände
snd geheime Tröstungen des Gemütes ge
braucht wissen, als für profane Dinge und

öffentliche Feste." Die (^Kiterrs, sei wegen
ihres dünnen Tones selten im Gebrauch;
in Catalonien werde si

e viel öfter von Wei
bern als von Männern gespielt.
Was Tinctoris schließlich vom Gebrauch

der VamKur» erzählt, is
t

oben (Seite 71)
schon erwähnt und hat zu näherer Zeitbe
stimmung für die Abfassung der Schrift
des Tinctoris gedient.
Es könnte vermutet werden, daß Tinc

toris die beiden Violaspieler in Bruges
1487 oder im folgenden Jahre gehört habe,
als er im Auftrage des Königs Ferdinand
von Neapel nach Frankreich und Deutsch
land, wozu damals auch die Niederlande
gehörten, gereift ist, dann siele die Abfas
sung der Schrift „Os «rigine et nsu mu-
siese" nicht in das Jahr 1484, wie ich
oben vermutete, sondern nach 1488. Da
aber die Künstler jener Zeit viele und weite

Reisen machten, und Tinctoris voraussicht
lich im Laufe seines Aufenthaltes zu Neapel,
der von den Historikern in die Jahre 1474
bis 1496 ca. verlegt wird, öfters in seine
Heimat gekommen sein mag, so scheint die

Annahme des Jahres 1484 für die Ab
fassung des Briefes und Auszuges an Sto-
kem die wahrscheinlichere.
Gegenüber dem Jnhalt der elf durch

Coussemaker veröffentlichten musikalischen

Schristen des Tinctoris is
t die Ausbeute,

welche durch den Auszug des bisher noch
verborgenen, umfangreichsten, aus fünf

Büchern bestehenden Werkes lle inventi«ue
et usu musiose für Musikgeschichte und

Wissenschast gewonnen werden kann, eine

verhältnismäßig sehr geringe. Tinctoris

l

schrieb diesen Traktatauszug mit der Ab-

I ficht, „das Angenehme mit dem Nützlichen

zu verbinden," und hatte nicht im Sinne,
die Vollendung des Werkes zu beschleunigen.

Es war vielleicht seine letzte Arbeit ge
wesen, die er möglicherweise überhaupt nicht
vollendet hat.') Daß er mit den ange

schensten Musikern und Personen seiner

Zeit in Verbindung stand und hohe Ach
tung als Gelehrter und Musiker sich er
worben hat, bezeugen viele Dokumente,

welche ic
h

hier kurz zusammenstelle und
mit denen ic

h den Artikel in der diogra-
pd.ie universelle des Felis und die Ein
leitung zum 4

.

Bande von Coussemaker
teils berichtigen, teils ergänzen möchte.

Aus den Dedikationen seiner Werke

lernen wir den Johannes de Lotinis
aus Dinant kennen, den Tinctoris im Aus
zug (S. 13) als hervorragenden Sopra-
nisten rühmt. Er dediciert diesem ausge
zeichneten Jüngling den Traktat „De Nu-
siea" mit den Worten: Uoribns «ptimi«
ao plsrisyue ivgenuis artious oruatissimo
aäolesoenti ^okanni äe I^otinis, <?«Kaiuies
^inotoris inter musiese prolessores mi-
minus, trateinara denevoleneiam.^)

Der zweite Traktat beginnt: orsestan-
ti8siinis u.e celeberrimis s,rtis musiose pro-
t'e88oribus äoinino ^olianni 0 keckem,
ckristianissiini rsgis ?rs,noorum protllo-
oavelluno s,e rasZistr« Antonio Bus-
ii «is, illustrissimi LurgcmaoruW äucis
esntori, ^«Kannes l'inotoris inter e«s,
yui ^jura soientiasque raatkeraatieas pro-
titentlir, miniirms, imrnortalern okser-
vantiam. Am Schlusse erzählt Tinctoris,
daß er dieses Buch als königlicher Kaplan
in Neapel am 6

.

November 1476 vollendet
habe; im nämlichen Jahre se

i

am 15. Nov.

') Er bemerkt nämlich im Briefe an Stokem:
Vujus quickein traetatus quivqus lidros oonti-
»entis: in quibus nimirum (qnoaä m«i ti«ri zw-
tnit) äulei utile miscui: liest eclltionem Kauä
vraeejpitare: sspientum eovs!lin statuerim-.

Ein Z«Ksvues ^'uvouis wird unter den
Sängern der päpstlichen Kapelle in der Zeit von
1485— 1491 ausgeführt; siehe mein 3

.

Heft der

„Bausteine" S. 56 u. 120. Jch fuhre diese Notiz
an, ohne etwa eine Identität mit dem obigen

Johannes aufstellen zu wollen.

10"
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Beatrix von Aragonien als Königin von
Ungarn gekrönt worden.

Der dritte Traktat is
t gewidmet: e^re-

ßio viro äomino Nariin« Hs,narä

tori >loiiauues l'inetoris iutor caritore8
re^is 8ioiliae minimus, irnmortÄlem de-
uevo!entis,W.')

Ter vierte preist die Königstochter Bea
trix als besondere Freundin und Gön
nerin der Musikkunst und des Autors, fällt
also in die Zeit vor 1476.
Der fünfte beginnt mit den Worten:

^rris muköse stu^iosissim« luverii ^a-
eod« k'rontin, .lokanne8 'I'inotoris
e^jusäein artis profe8sor minimus im-
morwleul amioitiam. Der Name dieses
Frontin is

t weiter nicht bekannt geworden.
Der sechste, ganz kurze Traktat is

t
ge

widmet: 8alleti88imo leAum interpreii
8uavi88imoczue musie«ruirl eultori,
leimo (Zuiugnava'i ?roti>o-(?s,f>ellan« 8ere-
ni88imi äuoi8, iueäiolaui.
Van der Straeten, I. o. S. 9, nimmt

als Abfassungszeit dieses Traktates das

Jahr 1476 oder 1477 an und macht den
Guingnand zum Kapellmeister des Herzogs
Ludwig Sforza in Mailand. Motta, a. a,
O. S. 103—108 führt ein Dokument an:
„6. ^lltonio 6uiato (?) Is>.'UW äoetore
et Wagi8tro äe ls, capella äs V. 8." Ohne
Zweifel irrt van der Straeten hier ebensosehr,
als mit der Vermutung, W. Guingnand
sei identisch mit W. Guarnerio,') der
1478 eine Musikschule in Neapel gegründet
habe, in welcher auchGafurius sich befand. Es
wird zwischen Ant. Guinati und Wilhelm
Guinand, dem 1

. Kaplan des Herzogs von
Mailand scharf unterschieden werden müssen.
Ersterer war Kapellmeister, der Letztere ein
grofzer Musikfreund und -Gönner.
Der siebente Traktat is

t

ohne Widmung,
der achte aber dem Fürsten Ferdinand,
König von Jerusalem und Sizilien, dedi-
ciert und in Neapel 1477 am 11. Oktober
vollendet, einer der wichtigsten des 15. Jahr
hunderts mit dem neunten, der dem glei-

') Über Hanard habe ich im 1
,

und 3
.

Heft
der Bausteine unter Martin Henaro (Heniart),
der 1469— 1482 an der papstlichen Kapelle war,
die erreichbaren Notizen zusammengestellt; siehe

3
.

Heft, S. 122.

') W. Guarncri konnte ich im l. und 3
.

Heft
der „Bausteine" als Sänger der papstlichen Ka
pelle von 1474—1483 nachweisen.

chen Fürsten gewidmet wurde. Vom Oif-
öuitoriuin und der Dedikation desselben
an Beatrix war oben die Rede. Der elfte

is
t

ebenfalls der Beatrix von Aragonien,
Tochter des Königs von Sizilien, Jerusa
lem und Ungarn') dediciert.
Jn den bei Coussemaker gedruckten Wer

ken des Tinctoris begegnen wir nachfolgen
den Namen von Komponisten des 15. Jahr
hunderts: Barbingant, Ägidius Bin-
chois, im Register Coussemakers S. 441
fälschlich Binchow geschrieben, Boubert,
JohannesCarlerius, Antonius Bus-
nois, Firminus Caron, Cousbert,
Cousin, Petrus de Domartus, Guil-

I lclmus Dufay, Johannes Dunstaple,
Eloy, Faugues Wilhelm, Robert Morton,
Jac. Obrecht, Joh. Okeghem, Puylois, Joh.
Regis, lauter Meister, die in der Musik
geschichte bekannt sind. Im 1

.

und 3
.

Heft
der „Bausteine für Musikgeschichte" sind Er
gänzungen biographischer oder bibliogra
phischer Natur gegeben.
Ambros hat eine sehr geistreiche Cha

rakteristik des Theoretikers Johannes Tinc
toris im 3

. Bande der Mnsikgeschichte
Seite 141 ff

. geschrieben. Wertvoll sind
die Auszüge, die Or. Hugo Riemann in
feiner neuesten Geschichte der Musiktheorie
von Seite 302—311 gegeben hat. Auch
Fetis erwähnt einige grundlegende Re
sultate der Schristen des Tinctoris im

5
. Bande setner 3i8toire generale 6e

la NuNyue Seite 303 flgd., es fehlt uns
jedoch bis heute eine zusammenfassende Dar
stellung der Lehren des Tinctoris mit
Auflösung und Wiedergabe der zahlreichen
Musikbeispiele und ohne störende Rück
blicke auf frühere oder Hinweisungen
auf spätere Theorien und Prakti
ken. Auf diesem Wege wird sich ohne
Zweisel die Thätigkeit des Theoretikers
Tinctoris als eine äußerst verdienstvolle und
wichtige herausschälen, man wird ihn als
Vater der mnsikalischen Theorie, als Jnter
preten der „Neuerungen" des 15. Jahr
hunderts erkennen und den universalen

Geist des gelehrten und musikverständigen

Flamländers, der die schönsten Jahre seines
Lebens in der Sonne Neapels und der

') Diese Bezeichnung is
t

historisch unhaltbar
und wird auf einem Jrrtum oder Schreibfehler
des Kopisten beruhen, denn Ferdinand I. starb 1434,
vier Jahre nach seinem Schwiegersohne Matthias
Corvin und is

t niemals König von Ungarn gewesen.



Eis u„bekanntes Merk des Johannes TinKtoris

königlichen Gunst geschrieben und gewirkt
hat, dann erst voll und ganz wurdigen
können.

Auch für biographische Einzelheiten
bringt der Traktat „De angine et usu
.Vlusioae" interessante Ergänzungen. Wir
erfahren den Namen des Vaters von Jo
hannes, Martin Tinctoris, dem er den
genannten Traktat gewidmet hat, wir wer
den inne, daß er, jedenfalls in seiner
früheren Jugend, Musiklehrer der Chor
knaben in Chartres (Carnntum) gewesen

is
t und mit Stockem in Liege (Leodium,

Lüttich) zusammen war, und daß er auch
in Bruges (Brügge) sich aufgehalten hat;
wir ersehen sein Jnteresse für die Jnstru
mente jener Zeit und lernen mehrere Na
men damaliger Virtuosen keimen. Jn
keinem seiner übrigen Werke hat sich Tinc
toris über die Instrumentalmusik geäußert,
es fehlt ja überhaupt eine Zusammenstel
lung und feste Nomenklatur der im Ge

brauch befindlichen Blas- und Streichin
strumente des 15. Jahrhunderts; denn Se
bastian Virdungs 1511 erschienene Klusies,

„Gelutscht" kann unmöglich genügend)
Die bisherigen Resultate für eine Bio

graphie des Tinctoris sind durch van der
Straetens Forschungen im 4

.

und 6
.

Bande
von „I^a luu8ique s,ux ?a^s-bas" kurz
folgende: Die Angabe des ältesten Biogra
phen und Zeitgenossen Johann Trithemius,
daß I. Tinctoris zu Nivelles geboren sei,

is
t

unrichtig. L. Galesloot fand in den
Jnskriptions- Registern der Universität Lö
wen (Louvain) die Notiz: N. ^«Kanues
^inotoris Alorinensis ä^ooesis XV» mai^'.
1471 ohne den Beisatz „pauper". Ein
^ao. I'ivotoris äe ?«peiin^e morinen-
N8 6iooesi« wird am 25. Febr. 1475 im
matrikuliert. Es darf also mit großer
Sicherheit angenommen werden, daß auch
Johannes in Poperinghe, das damals zum
Bistum Teruenna (Rcelesis, Uoriuorum)
gehörte (der Bischofssitz wurde von 1553
ab nach St. Omer verlegt) geboren sei.

') Gutes und viel Material bieten über diesen
Punkt van der Straetens achtbändiges Werk I.a
Nusique sux ?a^s-Kas, der dreibändige Katalog
von Bologna und neuere italienische Spezinlarbei-
ten, die leider nicht allgemein bekannt werden und

so keinen Nutzen schaffen. Mit viel Geduld und
Zeit kann man eine interessante Studie über die
Instrumentalmusik des 1S. und 16. Jahrhunderts
machen, wird aber auch ohne Honoraransprüche
keinen Verleger finden!

Van der Straeten führt aus, daß man

Unrecht thue, statt Tinctoris auch Tinctor
oder Teinturier (Tintillier) zu schreiben,
denn Johannes selbst nennt sich im Nomi
nativ tur>8 l'inetoris und im Ablativ s, ma-

Fistr« tinctoris; der vaterländische Name
sei de Verwere, de Varwere oder Ververs

gewesen. Sein erstes Werk, „De natura
st Proprietate tonorum" habe er nach dem

Verlassen der Universität (um 1476) ge

schrieben. Nun quält sich van der Straeten
von S. 15 bis S. 25 zu erforschen, ob
Tinctoris in Basel oder in Paris den Titel
„legum artiumque protes8or" und ,,iioeu-
tiatus iu IegiKn8" sich errungen habe, weist
hin, daß er im Traktat über die Noten
und Pansen, der dem Martin Hanard ge
widmet ist, iuter os,iitore8 regi8 sioiliae

sich befindet und noch im 27. Okt. 1480
als einfacher Sänger nach feinem Lands
mann Beruh. Hvcart in einem Dokument

zu Neapel genannt wird, S. 29 a. a. O.
Am kgl. Hofe zu Neapel befanden sich nicht
nur Lalltore8, sondern auch, wie Tincto
ris im Traktat „6e eöeotibus WuÄoue"
nahelegt, „tilnoines", „tz^iupanikite", „or-
Aani8ts", „ oitkareäi

"

, „N8tuie" und
„t«de". Seit seiner Ankunft in Neapel
pries er wiederholt die Prinzessin Beatrix,
als musikkundig, Van der Straeten meint
S. 39 I. c, daß Tinctoris um 1478 drei
unddreißig Jahre alt gewesen sein mag;
das Geburtsjahr wäre demnach 1445. Tri
themius schrieb bekanntlich 1495, daß Tinc
toris um diese Zeit ungefähr 60 Jahre
alt gewesen sei. Wer mag recht haben ?
Nach meiner Ansicht van der Straeten. —
S. 46 läßt er den Wortlaut des Dokumentes
abdrucken, nach welchem Johann Tinctoris
als Kanonikus von Nivelles im Jahre 1511
als gestorben bezeichnet wird, da ein Peter
de Coninck in den Genuß seiner Präbende,
die er vom apostolischen Stuhle erhalten
hatte, eintritt. Bekanntlich wurden die

päpstlichen Sänger jener Zeit zur Verstär
kung ihres Einkommens und für den Fall
der Dienstuntanglichkeit mit Benefizien an

verschiedenen Kathedralen und Kollcgiat-

kirchen ihres Vaterlands bedacht, ^
) und van

') Jm Traktat lle nsturs et provr. ton.
schreibt er von ihr: „Zivileres supereminens
omues, von moäo «snts, seä vr«osv,tis,tiovs."

') Siehe das 1
.

und 3. Heft der Bausteine
für Musikgeschichte, in denen viele ähnliche Fälle

! von Dufay und seinen Kollegen in der päpstlichen
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der Straeten hat nicht ganz Unrecht, wenn
er S. 49 ironisch bemerkt: Es würde ihn
nicht wundern, wenn sich einmal ein Do
kument fände mit dem Wortlaut: ^«ns,n-
nes Liuotoris, regis Lioiliae eupellaons,
et eoolesis,e uiveilevsis oau«uiori8. S. 57
läßt van der Straeten den Wortlaut des

Briefes vom 15. Oktober 1487, durch wel

chen der König von Neapel den Johannes
Tinctoris ermächtiget, „jenseits der Berge,
in Frankreich und in irgend einem anderen
Lande" neue Sänger für die königl. Kapelle

zu erwerben, abdrucken. S. 59 erwähnt er
das Zeugnis des Franchinus Gasur, der
an den Florentiner Antonius de Albertis

schreibt : )oauuem ^inetoris, eum Xeapoli

aßeret Kumanis, uemiui mortalium cjus,m
t?raNeKinc> taWiliariorem Lul8se scis,8:

oui traotatum suum 6e ?r«p«rtiovikus
öäeliter oastigauäuiu eouimiLit pari^ue
eastiAaturn recsmt. Gasur^) kam 1478

nach Neapel, da er der Revolution in der
Lombardei ausweichen wollte. Tinctoris
scheint also dem jüngeren, jedenfalls sehr
bescheiden und gewissenhaft, mehr Kenntnis
und Erfahrung zugetraut zu haben als sich

selbst. Im 6. Bande teilt van der Strae
ten aus der OipKtIier«grap1üe musieale
von A. de la Fage die Beschreibung des

„Hoforchesters" mit, welche Raphael Bran-
dolini Lippi aus Florenz von der Zeit der
Könige Alphons und Ferdinand in Neapel
und des Fürsten Borsus Este in Ferrara
verfaßt hat. Darin heißt es von Ferdi
nand, daß er für sich und für die Öffent
lichkeit alle Sorgfalt auf die Pflege der
Musik verwendete und aus ganz Europa
die gelehrtesten Musiker und die berühm
testen Jnstrumcntenkünstler mit guter Be
lohnung zu sich berief.')

Kapelle angeführt werden. Dieser Mißbrauch endigte

erst im 16. Jahrhundert durch die weisen Refor
men des tridentinischen Konzils.

') Geboren 14. Januar 1451 zu Lodi,

") Aus der langen Stelle heben wir noch her
vor: Labebat eoim (quoä vominem tatet) tio-
rentissimani «antorum trequentiam äivinis tsn-
tum obsuoüis o»ersmovÜs a« lauäibus assiKna-
tam st «am e öallis,, Lritannis, Hisvsoia, üsr-
in»uisqus le^tissimsm. H«beoat Nsapoli in
eo sseello, quock in areis vovae atrio eovspi-
eitur äu« (licet cIissimiiia) (iuleissimss tsmen
Karmoni»« «rgsus,, zuibus nov minus visenclis
qvam auäienäis propter operi« praestÄUtism e«n>
eentusque suavitstem vel severilzsimi e^usque
oeuius aurisque p«terst «bleetari , . . uon lovAe
Kabeout (uuiam), in ^us, uullum musiee» instru-

Das Resultat dieser Forschungen van
der Straetens is

t

auch im Vorworte zum

4
.

Bande der soriptores von E. de Cousse-
maker verwendet und in den kurzen Satz
gekleidet: „Joh. Tinctoris is

t

um 1445

wahrscheinlich in Poperinghe geboren, be

suchte 1471 bereits als Magister die Uni
versität Löwen und starb 1511."
Der Auszug, den Joh. Tinctoris an

Stokcm sendete, bestätigt auch die Vermu

tung van der Straetens, daß die Familie
Tinctoris nicht zu den armen (pauper) ge
hörte, denn Johannes widmete sein lateinisch
geschriebenes Buch dem eigenen Vater, der

demnach höhere Bildung befaß.
Daß Tinctoris auch in der päpstlichen

Kapelle als Sänger geweilt hat, habe ich
bereits im 3

.

Hefte der Bausteine (S. 58)
angedeutet; leider fehlen die betreffenden
Dokumente vom April 1494 bis Februar
1501. Ohne Zweisel erhielt Tinctoris das

Anrecht auf die Präbende in Nivelles vom
päpstlichen Stuhl und mit demselben das
Recht, einen Stellvertreter zu gewinnen,

ohne selbst persönlich Dienste zu leisten.
Ob J. Tinctoris in Nivelles gestorben is

t

oder ob die Nachricht von seinem Tode aus

Jtalien nach Brabant kam, läßt sich mit
Sicherheit nicht angeben. Ferdinand I.

starb 1494 in Genua. Sein Sohn Fer
dinand II. starb bereits 1496; die politi
schen Unruhen, welche um 1501— 1503 das
neapolitanische Königreich erschütterten, mö

gen auf die Künste am dortigen Hofe einen

zerstörenden Einfluß geübt und den Tinc
toris veranlaßt haben, seine Stelle als
Sänger und Kaplan zu verlassen und in
päpstliche Dienste zu treten. Die Notiz im

3
.

Hefte der Bausteine, S. 66, laut wel
cher ein Johannes Tinctoris mit Lud. Bo-
nucl als Kanoniker von Evreux aufgefor
dert werden, eine Pfarrei der genannten
Diözese besetzen zu lassen, widerspricht dem

Datum nach (8. Jan. 1514) der Annahme
des Todesjahres 1511; unmöglich aber ist
es nicht, daß J. Tinctoris in Nivelles und
in Evreux Präbenden besessen hat, viel

leicht führen Nachforschungen in letztge
nannter Stadt zu bestimmteren Resultaten.

inentum, qu«ä inavu, neetine, «re pulsari pos-
sei, äesicisrabatur. Die Pracht- und Musikliebe
wurde einige Jahrzehnte später in Florenz nach
geahmt und Leo X. hatte, wie ic

h im :i
.

Heft der

Bausteine nachgewiesen, ebenfalls seine oudieulsrii
mu,i!i:i.
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Daß Tinctoris auch als Komponist
hohes Ansehen genoß, geht aus der Kom

position hervor, welche ic
h im 3
.

Heft der

„Bausteine" S. 77 aus dem Archiv von
St. Peter und S. 94 aus dem Trienter
Archiv (nunmehr in Wien) veröffentlicht
habe. Loyset Compere nennt in den vier
Stimmen die angesehensten Vertreter der

musikalischen Kunst des 15. Jahrhunderts
in seinem Sängergebete mit Namen, unter
ihnen auch nach Dufay, Dussart den Tinc
toris, Okeghem u. s. w. Durch Petrucci
wurden gedruckt: Im Odbekaton (1501) die

3 stimmige LKansoii „llellas", im Buch
der Lamentationen (1506) eine 4stimmige
von Tinctoris. Jn Manuskripten existiert
die 3 stimmige Lticus«n „loviäa t'ortuna"
und das 3 stimmige Motett „Virgo Dei"
in der Liblioteoa UaAliaKeeekialla zn
Florenz, abgesehen von den Mnsikbeispielen,

welche sich in seinen theoretischen Werken

befinden.
Die Angabe von Baini in den b

e

kannten Nemorie 8torioo oritioke über Pa-
lestrina, 1

.

Bd. S. 96, daß sich eine fünf-
ftimmige Messe I/Komme arme im Archiv
der fixtinischen Kapelle besiude, habe ich
bereits im 2

.

Hefte der „Bausteine" Seite
170 berichtiget. Nur O. Kade hat in der
Neuauflage des 3

.

Bandes der Mus.-Gesch.
von Dr. Ambros (Nachträge S. 615) von
der IVlissa „cmnotorum pls,smator sum-
mus" Notiz genommen, ruft aber den Ge
danken wach, als ob diese Messe eine zweite,
von der bereits durch Baini bekannten, ver
schiedene sei. Zu besserer Aufklärung b

e

merke ic
h deshalb, daß die Messe im Ko

dex 35, dessen genauere Beschreibung im

2
.

Heft der „Bansteine" S. 14 nachgelesen
werden wolle, nicht den von Baini gewähl
ten Titel I'Kvmme arme trägt, wohl aber
mit dem Motiv des I'Komm« s,rme b

e

ginnt. Die Einschaltungen im Texte, welche
Baini I. o. I. S. 96 anführt, und die im

2
.

Heft der „Bausteine" S. 15 und 170
noch weiter ergänzt sind, lassen ersehen,
daß es sich um eine und dieselbe Komposi
tion handle. Kodex 35 is

t

teilweise unter

Alexander VI., vor Blatt 187 aber viel
leicht unter Jnnocenz VIl. geschrieben worden
und enthält außerdem Kompositionen von

Phil. Baziron, L
.

Compere, Depres, Gas-
par (2), Jsaac, Jo. Martini, Obrecht (2),
Okeghem, de Orto (5), Philippon, Prio
ns (1), Vaaueras (2).

Über das im 15. und 16. Jahrhundert

so oft gewählte Motiv der französischen
LKs,ns«u „Komme arme" schrieb der wohl
unterrichtete und sorgfältig forschende Mich.
Brenet (Pseudonym) in der Nummer 50
von Ie .lourual musioal d. I. eine kleine
wichtige Studie. Tinctoris selbst führt
Text und Melodie (s

.

Coussemaker 4
.

Bd.
der scriptorss S. 173) in folgender Weise an:

Holums lomms lovomsarms

, > >

—

?

St r« bi-uet tu ui'as Ia mort

6ov US, Huaut tu t'sn vas.

Vergl. Ambros 3
.

Bd. 3. Aufl. S. 129.
Otto Kade a. a. O. weist bereits S. 614
auf eine Stelle im '1'o8es,neIIo von P

. Aron
hin, nach welcher das berühmte Lied eine
Komposition von Busnois (-

j-

1481) sei. Jn
der Studie über Dufay (1. Heft d

.

„Bau
steine") wurde nachgewiesen, daß auch die
ser Meister über das gleiche Thema eine

Messe geschrieben habe,') denn er war

Freund und Zeitgenosse des französischen
Sängers. Mich. Brenet weist nun nach,

daß die oben zitierte Komposition aus drei,

auch durch Pausen getrennten Teilen b
e

stehe, also eine Art Huoälibet sei, und jeder
Satz nur die Anfangsworte drei verschie
dener Ouansous enthalte. Er führt aus den
Werken des Chronisten und Dichters I. Mo
linet den Dialog zwischen einem Gensdarm
und einem Verliebten an, in welchem eine
Strophe mit den Worten beginnt: 1/ Komme
arme cioit-oo reäouter und zieht mit Recht
den Schluß, daß dieser Text der ursprüng
liche sei. Aus einem Manuskript der Na
tionalbibliothek druckt er dann Melodie und

Text ab von He, Robinet, tu m'as la
mort ckonne. 2) Diese wichtige Entdeckung —
leider is

t der ganze Text des 1'Komme

') Ergänzend füge ich (z
. S. 133) hier bei,

daß die vollständige Messe lomme armö in Ko
dex 49 der päpstlichen Kapelle enthalten ist. S, 7-t
sind auch Messen über das gleiche Thema von
Busnois, Caron und Faugues notiert, vieler an
derer nicht zu gedenken.

^
) Die Fortsetzung lautet: ijuanä pour Zlar-

Auet, ^
's sui« »dkwäoiillöe, «ar su bmit c1u Mr>

llinst, cl',iv «Kapelet tsit it« mujsust I's a»Mii-
llKui truuöe lu, Kot>io«t,
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arme und des 3. Textanfanges „Huant tu
t'en vas" noch nicht aufgesunden

— be
weist, daß diese Huoälivet, von denen
Schmeltzel in Wim (1544) mehrere aus
deutschen Volksliedern herausgab/) auch
in Frankreich beliebt und Nblich waren.
Wenn das eine oder andere als Motiv so
gar für Messen zur Verwendung kam, so
konnte man nur an den Überschriften Ärger
nis nehmen ; denn die paar Musiknoten, mit

liturgischem Texte versehen, klangen in der
Umgebung der kontrapunktierenden Stim
men so kirchlich, wie irgend ein gregoria

nisches Choralmotiv. 2) Zur Messe des
Tinctoris im päpstlichen Kapellarchiv sei
übrigens bemerkt, daß nach dem Schlüssel
ein ^ steht, wodurch das Motiv nicht un
wesentlich alteriert wird.

Hiemit beschließe ich die mosaikartigen

Notizen über Johann Tinctoris und dessen
bisher unbekanntes Druckwerk „De inveQ-
tione et nsu mnsiose". Wenn die An
kündigung von Fetis im 8. Bande der
KiograpKie universelle, Text und Übersetz
ung der Werke des Tinctoris herauszugeben,
nach mehr als 30 Jahren nur teilweise
durch die Edition von Coussemaker sich ver

wirklichet hat, so is
t der Schaden für die !

') Siehe Eitners Monatshefte für Musikgesch.
3,, 8

.

und 9
.

Jahrgang.
Vergl. die »stimm. Messe I Komme arme j

im 12. Bande und die 4 stimm, im 13, Baude der '

Gesamtausgabe von Palestrinas Werken.

Musikgeschichte nicht gar groß. Sehr zu

wünschen is
t

es jedoch, daß eine kompcndivsc
Zusammenfassung der Lehren des Tinctoris,
besonders feiner ars e«rltraprirteti und de?
?r«v«rtionale i) mnsicss, recht bald von
einem Musikgelehrten besorgt werden möge
etwa in der von Breitkopf und Härtel neu
eröffneten „Sammlung Musikwissenschaft^
cher Arbeiten von deutschen Hochschulen"
oder als Fortsetzung der „Bausteine si

n

Musikgeschichte."

Regensburg. Ar. A. Kaöerk.

') Aus brieflichen Notizen, welche L. Busi in

Bologna schon vor Jahren dem Unterzeichnete,:
mitteilte, trage ich hier nach, daß die Notiz bei
Coussemaker, P. Martini habe die Kopie im Flo
rentiner Kodex selbst besorgt, nicht richtig ist. Aus
sei erwähnt, daß LitkmitoriuiU und ?i-«portioMls
in einem gleichzeitigen Manuskript zu Bologna sÄ

vorfinden, und daß die gedruckte Ausgabe des g
-

steren, von denen ein Exemplar auch in Per»
ist, die nämlichen Typen ausweist, welche Gem
dus de Flandria 1492 zu Treviso für ein But
des Petrus Haedus benützt hat. Im Exemplare
von Perugia stehen nachfolgende Rcmdbemerl»
gen zum Oinmitorium : 1

) Zum ZchlagworK
V-ü»rum (S. Bellermanns Abdruck im 1

.

Band

der Jahrbücher für Musikwissenschaft S. 6S) is
t

geschrieben- „d molle est proprietas per qumii

in omni loeo ouius elavis est. d
, ut «auitor, e
t

ex ill« cetera« voess äeäueuvtur. H Z>M
Schlagwort Nelum ictsm est quock eautus (Beller-
mann S. 93) is

t

ergänzend beigefügt : ick est cs«-
U,s tiFuratus. 3

)

Zum folgenden Schlaf"
zleos»r» is

t erklärend beigesetzt: ,,Alens>im es>

»equsliuio intervallorum lovAituäo Luits,,"

Die katholischen Komponisten des ^. und 1
^
7
.

Jahrhundert-

in England.

»
n der letzten Hälfte des 16. Jahr

hunderts und noch etwas fpäter

hatten einige der bedeutendsten

Mnsiker Englands den katholi
schen Glauben bewahrt. Der bedeutendste
derselben is

tWilliam Byrd, welcher ohne
seine hohen Gönner und dank der Achtung
vor seinem großen Talent vielleicht den
Martyrertod gesunden hätte. Andere, wie

Peter Philipps, Richard Deering,
0r. John Bull, nahmen ihre Zuflucht
nach dem Festland?; den Musikfreund
Francis Tregian nicht zu vergessen, wel
cher im Gefängnis starb. Da diese Män
ner auch sehr viele Werke herausgaben, so

wird eine bibliographische Studie der all'

gemeinen Musikgeschichte von Nutzen sei».

Vorher jedoch is
t eine kurze Zusammen-

fassung der Reformationsgeschichtc in Eng

land nötig. Die Bewegung in England
war von den durch Dr. M. Luther bewirk
ten Veränderungen in Deutschland grund
verschieden; si

e

unparteiisch zu beurteilen,

gehört zu den schwierigsten Aufgaben
des

Historikers. Was zuerst in die Augen fällt,

is
t

die Thatsache, daß die Regierung seM

alle Neuerungen veranlaßte, ohne daß von

Seite des Volkes ein Entgegenkommen statt

fand ; in Schottland war es ganz anders.

Die Trennung von Rom erfolgte bekannt-
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lich durch den Wunsch Heinrichs VIII., von
seiner Gemahlin Kathanna von Aragonien

geschieden zu werden. Papst Clemens VII.
und Kaiser Karl, dessen Tante Katbarina
war, widersetzten sich. Schließlich brach der

König mit Rom und erklärte sich selbst als

Oberhaupt der Kirche; 1536—1540 wurden
die Klöster gewaltsam aufgelöst, und ihr
enormes Vermögen nach allen Seiten ver

schenkt. Dabei waren jedoch die Kirchendog
men streng beibehalten worden; der König
aber schickte Katholiken als Verräter, Pro
testanten als Ketzer in den Tod/)
Die große Mehrheit der Nation hielt

sich gegenüber diesem Vorgehen ruhig und

teilnahmslos. In seinen letzten Jahren
zeigte sich bei Heinrich VlII. eine Neigung
zum Protestantismus, und unter dem jun

gen Eduard VI. (1547—1553) war die
Landesreligion bereits ganz verändert und
ein Gebetbuch in englischer Sprache ver
ordnet. Es folgte ein zweites ohne Leus-
llietn8 und ^,gvus Osi. Der gierige Adel
begann die Besitztümer der Kathedralen und

Universitäten wegzunehmen ; große Unruhen
und Missethaten bewirkten eine allgemeine

Reaktion für Rückkehr zum Katholizismus.
Maria, welche mit Philipp von Spanien ver
mählt war, wurde Königin und stellte den
alten Glauben bis in die kleinsten Details
wieder her. Das Parlament annullierte alle
Religionsveränderungen, und der päpstliche
Legat Kardinal Pole absolvierte die englische
Nation feierlich vom Kirchenbanne; Eng
land schien wieder ein katholisches Land zu
sein. Der Adel jedoch wollte die Kloster
besitzungen nicht wieder zurückgeben; auch
war die Königin wegen der spanischen Hei
rat unpopulär. Kardinal Caraffa, als
Paul IV. zum Papst erwählt (1555 - 1559),
war neapolitanischer Edelmann, französisch
gesinnt und ein Feind Englands lmd Spa
niens. Dazu war er persönlicher Feind
Poles; den Friedens-Kardinal ließ er sogar

') Jn Froude's Lintorf «k Lu^Is,nä findet
sich eine formelle Verteidigung Heinrichs VIII,,
die ich (Davev) im ganzen für gelungen halte.
Es werden aber wenige Protestanten, und noch
weniger Katholiken meine Ansicht teilen. Froudes
spätere Arbeiten greifen die katholische Religion
aufs grimmigste an. Seine Histor^, obwohl gegen
die Katholiken verfaßt, is

t viel unparteiischer als
seine übrigen Werke es sind. Die Beschreibung
der letzten Tage der Karthäuser, die den König als
Kirchen-Oberhaupt nicht anerkennen wollten und
als Verräter hingerichtet wurden, sollte in den
Händen jedermanns sein.

Haberl, K. M. Jahrbuch <SW.

als Ketzer anklagen. Diese Umstände haben
am meisten dazu beigetragen, England von
Rom zu trennen. Pole, der sanftmütigste
Mann mußte seine Orthodoxie beweisen!
Die unglückliche Politik der Regierung half
dazu, daß die Königin Maria und Kardi
nal Pole verhaßt wurden, und unter all
gemeinem Jubel wurde Elisabeth im Nov.
1558 zur Königin ausgerufen. Nach eini

gen Monaten wurde das zweite Gebetbuch in

englischer Sprache (unter Edward VI. her
ausgegeben) wieder verordnet ; dasselbe ent

fernte sich noch mehr von den katholischen
Glaubenslehren als das erste. Wider diejeni

gen, welche die Kirchen nicht besuchten, wur
den Strafen verhängt. Papst Pius IV.
(1559-1564) soll gesagt haben: „Wir
verloren England, das wir halten konnten,
wenn Pole ordentlich unterstützt worden
wäre." (Ranke III, 5 und 6.)
Es dauerte jedoch Jahrzente, ehe man

England ein protestantisches Land nennen
konnte. Lingard berechnet, daß die Katho
liken noch um 1580 die Hälfte der Nation
bildeten. Kardinal Bentivoglio berichtete,
die eifrigen Katholiken waren vielleicht ^/,g
der ganzen Nation; wäre aber die katho
lische Religion gesetzlich anerkannt, so

würden ^/g recht gern darin leben und ster
ben. Die katholischen Bischöfe blieben mit
einer Ausnahme ihrem Glauben treu, waren
jedoch eingekerkert; der Wcltklerus hatte
sich fast allgemein der neuen Ordnung ge
fügt, obwohl sehr viele, besonders in ent
legenen Orten, die lateinische Messe gerade
wie znvor feierten. 1562 wurde in Rom
um die Erlaubnis nachgesucht, dem angli
kanischen Gottesdienst imHNcium (nicht im
Hochamte) beiwohnen zu dürfen, dieselbe
jedoch verweigert. Es hatten sich drei reli
giöse Parteien gebildet. Die Protestanten
hatten die Oberhand in der Regierung und
waren durch die Heimkehr vieler eifriger
Theologen, die unter der Königin Marie
nach Genf und Franksurt a. M. geflüchtet
waren, sehr verstärkt. Letztere wollten die
Veränderungen in calvinistischer Richtung
betreiben und griffen alle Zeremonien, dar
unter auch die Kunstmusik lmd das Orgel-
spiel an. Die Königin Elisabeth war dieser
Richtung ganz abhold. Die Protestanten
schieden sich demnach in Anglikaner,
welche den Anschauungen des Hofes folg
ten und in Puritaner, welche ihre Ge
setze ans Genf nahmen. Katholiken und

11
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Puritaner wurden verfolgt. William
Allen, später zum Kardinal erhoben, stis
tete ein Seminar in Douay, um die katho
lische Priesterschaft zu verstärken. Jmmer
stärker wuchs der Zwist. Politik war im
16. Jahrhundert von religiösen Fragen nicht
zu trennen und vermehrte das Unglück.

Die eisrigsten Katholiken wollten Maria
Stuart auf den Thron setzen. Schließlich
wurde 1584 ein Gesetz gemacht, wonach
alle Engländer, welche seit 1559 katholische
Priester geworden waren, zum qualvollen
Verrätertode verurteilt wurden. Die Mehr
zahl der Katholiken blieben jedoch der Kö

nigin ergeben, darunter auch Lord Howard
of Effingham, Admiral der englischen
Flotte, welche die spanische „unüberwindliche
Flotte" 1588 geschlagen hatte. Der Na
tionalglaube des von Rom getrennten, aber
in den Dogmen meistens noch katholischen
England is

t

sehr deutlich in Shakspea-
re's Dramen zu spüren. Nach 1588 ge
wannen die Puritaner viele Anhänger, b

e

sonders in den östlichen Grafschaften, wie
es noch heute ist. Nach dem Tode der
Königin kam der Protestantismus noch deut

licher hervor; im 17. und 18. Jahrhundert
war England unter den entschiedensten pro

testantischen Ländern. Seit 1833 is
t eine

große Veränderung allmählich gekommen;
und die „Ritualisier!" haben katholische
Glaubenslehren und rituelle Einrichtungen,
die Sprache ausgenommen, so sehr in die

anglikanische Kirche eingeführt, daß neulich
gesagt wurde: „Sie haben ^/i«« der Re-
formationsarbeit verrichtet/")
Diese geschichtlichen Vorbemerkungen

werden vielleicht die Stellung von Wil
liam Byrd etwas klarer machen, dessen
Lebensgeschichte bleibt jedoch immer noch
sehr im Dunkeln. Byrd war, wie aus
seinem Testament hervorgeht/) 1543 ge
boren. Ein gewisser Thomas Byrd war
damals Mitglied der königl. Hofkapelle,
und war unter denen, die ein Einkommen

(6"/« Psund Sterling) aus den Klosterbe-

') Das Jahr 1898 is
t in der Geschichte der

anglikanischen Kirche epochemachend gewesen. Der

noch protestantisch gesinnte Teil hat natürlich im
mer gegen die Ritualisten getobt. Am Karfreitag
unterbrach ein Buchhändler in London, mit Namen
Kensit, den Gottesdienst in St. Cuthberts, Kensing-
ton. Einige seiner Freunde haben ihn nachge
ahmt; schließlich aber hat der Erzbischof von Canter-
bury wieder einige Ordnung gebracht.

Dasselbe wurde erst 1897 entdeckt.

sitzungen erhielten. Er mag William Byrds
Vater gewesen sein; Beweis mangelt. Tho
mas Tallis, ebenfalls Mitglied der Hof-
kapelle, hat den jungen William Byrd un
terrichtet. Um 1563 wurde Byrd Organist
an der Kathedrale zu Lincoln, wo der
Familienname Byrd schon bekannt war, und
blieb dortselbst bis 1570. Nach dem Tode
von Robert Person s, Mitglied der Hof
kapelle, nahm Byrd am 22. Februar 1570
die vakante Stelle an der Kapelle ein, die
er 53 Jahre bekleidete. Er scheint bereits
verheiratet gewesen zu sein; seine Frau
Ellen Birley war in der Grasschaft Lin
coln geboren. Sie hatten zwei Söhne und
drei Töchter. ^

) *

Man sieht, Byrd war in der Zeit des
dreimaligen Umsturzes im öffentlichen Kul
tus erzogen worden. Zuletzt erscheint er
als strenger Katholik, verfolgt und öfters
im Verstecke weilend, blieb jedoch immer
Mitglied der Hofkapelle, und seine Stellung
in derselben scheint als Pension für die

Lebenszeit betrachtet worden zu sein. War
ein Mnsiker einmal aufgenommen, so blieb
er darin. Wahrscheinlich erschienen die

Älteren nur bei höheren Festlichkeiten lind
konnten sich auf eigene Kosten einen Stell
vertreter besorgen. Auch als Orgelspieler
konnten si

e

dienen, da niemand eigens be

stimmt war. Die 32 „lZeutleiueu «5 tKe
0KapeI lio^al" empfingen ein Pfund Ster
ling, also jeder täglich 7^/, pencs. Will.
Byrd blieb mehrere Jahre in hoher Gunst.
1575 erhielt er mit seinem Lehrer Tallis^
ein Patent für Musikdrucke, ein für Eng
land damals neues Unternehmen. Sie
druckten damals ihre „Lantiones 8aoras",
verloren aber so viel Geld („mindestens
200 Mark" - die englische Mark war

r/
z

Psund Sterling), daß si
e 1577 um eine

') Leider hat Dr. Rimbault einige Fehler
über Byrd verbreitet. William Byrd war 1554

nicht Chorknabe von St. Paul; die Familie Byrd,
welche in St. Helens wohnte, war mit unserem
Meister nicht verwandt.

') Oft wird Tallis unter die Katholiken ge»
rechnet; dafür is

t

aber kein Beweis vorhanden.
Seine bedeutendsten Werke sind jedoch über lateini

sche Texte komponiert. Seine 4<)-stimmige Motette

habe ich zum ersten Male zu London, 6
.

Januar
1898, gehört. Sie wurde von 2<X>Fachnmsikern
vollkommen schön ohne Begleitung gesungen; der
Tonklang war ein ganz wunderbarer. Nur die

hohen Soprantöne stachen zu sehr hervor und woll
ten sich mit den tieferen nicht mischen.
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weitere Unterstützung baten. Die Königin
gab ihnen einige Kronländer in Pacht im
Werte von 30 Psund Sterling ; diese waren,
wie ich neuestens entdeckt habe, Pfarrzehente
und Länder in fünf verschiedenen Graf
schaften. -Jm Bittgesuche schrieb W.Byrd:
er sei aus Lincoln, wo er in guten Verhält
nissen lebte, nach der Hofkapelle gerufen
worden, fei aber jetzt durch Familiensorgen
in Armut geraten. Wegen seiner täglichen
Verrichtungen in der Hofkapelle könne er

nicht so viel Geld durch Unterrichtsstunden
gewinnen als früher.
1579 stellte er durch den Carl of North-

mnberland ein neues Bittgesuch an die

Regierung.
So weit is

t

seine Lebensgeschichte klar

genug. 1581 jedoch steht sein Name in
der Liste jener Katholiken, die überwacht wur
de,?. Er wohnte damals zu Harlington,
Middlesex. Bis 1586 wurden seine Frau
und der Diener mehrmals wegen Nichtbe
suchens der Kirchen für schuldig erklärt, im

Jahre 1586 und 1592 auch Byrd selbst.
Jm Juli 1586 hat der Jesuitcnpatcr We-

st o n, im Verstecke bei einem gewissen Musik
freunde Bold — wir werden den Namen
wieder treffen

— in seinen Büchern notiert,
„daß William Byrd, der berühmteste Mnsi
ker und Orgelspieler der englischen Nation,"
und fein Bruder, ebenfalls Musiker, sich dort

verborgen hielten, und daß William Bvrd
früher in der Hofkapelle aufs höchste ge
achtet, der Religion wegen alles aufgegeben

habe. Die Kapellarchive aber sagen nichts
davon. Wahrscheinlich bezahlte Bvrd einen
Stellvertreter, und sein großer Ruhm, auch
feine hohen Gönner mögen ihn aus den

Gefahren errettet haben. Jnzwischen war
Tallis 1585 gestorben. Er vermachte seinen
Teil des Musikdruck-Patentes seiner Witwe
nnd dem Sohne Byrds, „Thomas", dessen
Pathe er gewesen war. Bvrd hat wohl
mit der Witwe von Tallis irgendwie sich
verständigt, denn er verkaufte sein Patent
an den Buchdrucker Thomas East (Este).
Dieser hat Byrds Werke und die Anderer
herausgegeben; bis 1630 folgte eine lange
Reihe Madrigale mit Jnstrumentalfamm-
lungen. Byrds vier große Publikationen
(1588—1591) waren seinen hohen Gön
nern am Hofe gewidmet. Aus dieser Zeit

') Sie starb 1S89. Byrd und Granwall (auch
Mitglied der Hofkapelle) haben für die Testamente
von Tallis und der Witwe gesorgt.

is
t nur bekannt, daß er als Zeuge beim

Testamente der Tallis 1589 zugegen war.
Am 7

. April 1592 wird er wieder wegen
des Nichtbesuches der Kirche für schuldig
erklärt. Er wohnte noch zu Harlington.
Nun folgt die unerklärlichste Epoche in seiner
Lebensgeschichte. Er taucht nämlich 1598
wieder auf zu Stondon, Essex, im Besitze
von Ländereien, die einem gewissen Shelley,
einem alten reichen Herrn, der wegen se

i

nes Katholizismus sich im Kerker befand,

konfisziert worden warcn. Man muß wohl
annehmen, daß Byrd wie viele andere Ka
tholiken sich von einer Partei losgesagt
habe, die auch in politischen Sachen Ver
änderungen bringen wollte; seinem Glau
ben aber is

t er treu geblieben. Die Köni
gin Elisabeth starb 1603; ihr Nachfolger,

Jakob I., scheint ein persönlicher Gönner
Byrds gewesen zu sein. Das Stipendium
der Kapelle wurde 1604 erhöht ; Byrd hat

in den Dokumenten des Archivs darüber
quittiert. Shelley war tot, und 1604 kaufte
sein Sohn die Ländereien zurück. Stondon
war ein Teil der Morgengabe von Shelleys
Frau; die alte Dame wollte si

e

zurückneh
men, der König aber hatte befohlen, Byrd
in Frieden zu lassen. Er behielt Stondon
trotz weiterer Klagen, ebenso sein Sohlt und
Enkel. Trotzdem stand er alljährlich auf
der Liste derjenigen, welche wegen ihres
Katholizismus beschuldiget waren, und war

manchmal wieder im Verstecke; in jenen

Zeiten konnte eben ein Mann, der vor
nehme Freunde besaß, vieles wagen. 1618
wird seine Frau als besonders eifrige Ka
tholikin, die nach Convcrtiten ausgehe, auf
geführt; si
e

starb bald nachher. Byrd hat
fein Testament im „achtzigsten Lebensjahre"

(1622) unterzeichnet; er bekennt sich darin
als treuer Katholik und verlangt, man solle
ihn an der Seite seiner Gemahlin in Ston
don beerdigen. Er starb am 4

. Juli 1623.
Jm Hofkapellarchiv is

t nebenbei geschrieben:
„s,^atKeroL IVIusioKe." Seine Söhne
hießen Christoph und Thomas; viel
leicht sind die bedeutendsten englischen Mu
siker Christoph Tye und Thomas Tallis
Pathen gewesen? Von Tallis is

t es bekannt.

Uber den Wert der vokalen und instru
mentalen Kompositionen von Byrd is

t

recht treffend in Dr. Nagels Geschichte der
Musik in England, Ii. 100—111 genrteilt;
auch in Ambros (3. Aufl. des 3

. B., S. 46«
und 620) kann man Interessantes lesen.

1i*
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Byrds englische Zeitgenossen, Morley, Wald
min, Peacham, haben ihn stets als den
Unübertrefflichen hochgehalten. Wenn auch
dieser Ausdruck übertrieben ist, so war doch
Byrd der Einzige in seiner Zeit, der als
Gesangs- und Klavierkomponist hohe Be
deutung verdient. Orlando Gibbons
(1583—1625) war ein Jüngerer; die Mei
ster des Festlandes, wie Pale st r in a, Las-
sus, Victoria, haben sich um Instru
mentalmusik wenig gekümmert. Byrds geist

liche Werke sind bis heute in Gebrauch ge
blieben; seine Klavierwerke wurden von

Rubinstein öffentlich gespielt und sind auch
in Volksausgaben vorhanden.
Peter Philipps, der nach dem Fest

lande floh, hat feine Werke nur über la

teinische und italienische (resp. französische)

Texte komponiert. Er is
t

wohl um 1560

geboren. Ein Klavierarrangement von ihm
im „I?it?vi>tis,rn VirAival Look" trügt die

Jahreszahl 1580. Über seine Familie oder

Erziehung is
t

nichts bekannt. Ein Knabe
„Robert Philipps" wurde 1518 in die könig
liche Kapelle (aus der Kapelle des Kardinal
Wolsey) aufgenommen, und erscheint 1544
als „Gentleman". Ein Professor am katholi
schen Kollegium zu Douay hieß „Morgan
Philipps". Peter Philipps besuchte Rom,
ließ sich dann in Belgien nieder, und gab
1591 eine Sammlung von Madrigalen

heraus. Er wurde Orgelspieler an der
vizekönigl. Kapelle und 1610 Kanonikus in
St. Vincent zu Soignies. Auch wird
er Kanonikus von Bethune genannt. Er
scheint niemals nach England zurückgekehrt

zu sein, war aber dort nicht vergessen, denn
von Meres (1598) und Peacham (1622)
wird er unter den „allerersten Mnsikern"
genannt. Er starb wahrscheinlich 1630 bis
1640. Jch hoffte in den Archiven von
Brüssel etwas Genaueres über ihn zu finden ;

M. Goovaerts hat mir aber versichert, Van
der Straeten, sein Vorgänger als Archivist,

habe alles für seine „öi8toire 6e Is, ZVIu-
siyue äans Ie8 ?«^8-La8" durchsucht. Als
Gesangs- und Jnstmmentalkomponist war
Philipps thätig; unter seinen Werken im
„k'it«williaii! Virgina! Look" is

t eine

4stimmige große Orgelsuge mit Umkehrun-
gen, Verkleinerungen und doppelter Ver
größerung sehr effektvoll bearbeitet.

l)r. John Bull (1563-1628) hat
sich 1613 nach Belgien geflüchtet; der Ge

sandte des Königs forderte seine Ausliefe

rung, jedoch vergebens. Er diente als Or
ganist in Antwerpen, wo er starb und im
dortigen Dome am 15. März 1628 beer

digt wurde. Von Bull existiert sehr wenig
Gesangsmusik; er schrieb aber sehr viele

schwierige Klavierstücke, wovon Burney Bei
spiele gab. Jn LritisK Museum X,66it.
N3. 23,623 sind zwei Orgelsugen von Bull.
Dowland, dessen Werke noch heute

sehr beliebt sind, trat für einige Zeit zum
Katholizismus über, dann aber änderte er

seinen Entschluß und bat um Verzeihung.
Überhaupt hatte Dowland einen schwachen
Charakter, wie aus seinem Leben in Däne
mark ersichtlich is

t

ls
. Viertels, f. M. 1893).

Richard Deering war (nach An
thony Wood) der vornehmen Familie Dee
ring in Kent entsprossen. Nach Hawkins,
dem alle nachschrieben, hat er schon 1597

„(üantioves 8aoiae cum basso oontinuo"

zu Antwerpen herausgegeben ; ich halte aber

diese Angabc für einen Fehler, statt 1617.
1610 wurde er Baccalaureus der Musik
an der Universität Oxford, 1617 war er
als Orgelspieler am englischen Nonnenkloster

zu Brüssel angestellt. Die neuerbaute Orgel
war so eingerichtet, daß man si

e von bei

den Seiten des Gitters, also in- und außer
halb der Klausur spielen konnte. Später
kehrte er nach England zurück und wurde
Organist in der Kapelle der Königin Hen-
rietta Maria. Peacham führt Deering,
welcher 1630 starb/) unter den allerersten
Komponisten auf.

Auch Francis Tregian darf nicht
vergessen werden, da er, wie man annimmt,
die größte Sammlung englischer Klavier
musik gesammelt hat. Sein Vater war ein
reicher Landmann, viele Jahre wegen feiner
Religion eingekerkert, jedoch schließlich frei
gelassen. Er ging nach Spanien, wurde
in Lissabon beerdigt, und wurde vom Volke
als Heiliger und Wunderthäter verehrt.
Der junge Tregian, 1574 geboren, war
zu Donay 1586—92 erzogen, kam nach
her zu Kardinal Allen nach Rom, und is

t

als „gotto in iuusica" verzeichnet. Nach
England zurückgekehrt, kaufte er die konfis
zierten Ländereien zurück, wurde aber wegen
seines Katholizismus angeklagt und einge
kerkert. Nach 10 Jahren starb er im Ge
fängnisse. Wahrscheinlich er selbst oder viel-

') Sein Testament wurde von seinem Vetter
Bold besorgt. Vielleicht war dieser mit Byrds

Frennd verwandt? (Vgl. S, ^,)
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leicht eine seiner Schwestern hat das ,,?it«-
«iUisni Virgiris,! Look", das 291 Kom
positionen enthält, geschrieben.

Wie man steht, fällt das Leben und
Wirken Philipps und Deerings in
die Zeit nach der klassischen Palcstrina-
periode; schließlich ging Philipps zur Mo
nodie über, und Deering hat nur in diesem
Stile geschrieben. Mit ihnen schließt die
englische Komponistenschule, die mit Dun-
stable (auf dessen Grabstein ebenfalls
,,?riuceps Nu«ios,e" ^) stand, und der nach
meiner Anschauung das Problem der Musik
komposition endgiltig gelöst hat) begonnen
hat, und durch Power, Banestcr (starb
1509) Fayrfax (starb 1529) und viele
andere bis zur sogenannten Reformations
zeit immer in Blüte stand.
Die Komponisten der Übergangsperiode,

wie Tye, Tal Iis und ihre Zeitgenossen
haben für die katholische oder die anglikanische

Kirche nach den augenblicklichen Staatsver

hältnissen geschaffen. Auch Byrd hat „8ervi-
oes auä ^lltkem8" komponiert, jedoch wohl
in seinen jüngeren Jahren; es is

t

schwer

zu glauben, daß er nach 1580, wo er an

seinem katholischen Glauben unerschütter
lich festhielt, wieder sür die anglikanische

Kirche komponierte. Zuerst zeigt sich die

ausschließliche Beschäftigung mit anglika

nischer Kirchenmusik bei Orlando Gib
bons, der vierzig Jahre nach Byrd ge
boren war.

In nachfolgender Bibliographie habe
ich öfters, besonders bei den weltlichen
Werken, kurz auf Rimbaults „LiKIiotKeos,
NacZrjSaliavs," (1847) (abgekürzt und nur
die Titel auch in Beckers Tonwerke des
16. und 17. Jahrhunderts), auf Eitners
Bibliographie der Sammelwerke bis 1700
und E. Vogels Katalog der weltlichen
Musik Jtaliens, verwiesen. Goovaerts Li-
r>iioArar>Kie äe 1a l^poAr»pnie ^lnsicale

I . ') Genauer: „Hie vir erat t„s laus Um lux
tua Zlusica priucvnx tjuique tuas äulcv» uer
mungms sparserat artes." Der Abt von St. Al
bans schrieb auch eine Grabschrift über Tunstaole,
den er nicht nur als unvergleichlichen Musiker und

Astronomen pries, sondern in welcher er beifügte :

. . . melior vir ll« muliero Xuuqusm natus erat-
vieii ,>»ia IsK« cared»t. Lt virtutibus op(/« uos-
seäit vioous (!

) «mUes. F»ller spottet in seinem
Buche: ,,^VertKies os Lvszlar,ck" (1662) über diese

zwei G>abschriften und bemerkt: „sie beziehen sich
jedenfalls auf die gleiche Person, denn zwei über
menschliche Wunder zu gebären, würde die Natur
bankerott machen."

6s,us les ?av8.Sas is
t

ebenfalls zu Hilfe
genommen.

Schließlich muß ic
h

Hrn. W. Barclay
Squire für gütige Mitwirkung meinen be

sonderen Dank aussprechen; auch Rev. T.
Bere Bayne am Christ Chnrch zu Oxford
und Sir J. Bridge zu Westminster Abbey
haben mir gefälligst Hilfe geleistet.
1575. Lupei-ius ^ Lautioues, Huae

s,b ^rernuenr« Laerae voeautnr, j Huin-
que et «ex ?artiuin, ^utoribus ^ Inoms,
'lallisio et (Zuilieliuo Liräo ^uglis,
reois s siWae Ke^iueae Ns/jestati «. pri-
vato 8s,ee1I« ge ^ uerosis, et Orgauistis.
0unz ?rivilegio. > Lxcuäedat l'Komas
Vautrollerius tvpograpkus I^ou ^ 6iveu-
sis in elaustro vulA« Llaokfriers eoiu-
Woraus, ^ 1575.

In 4^«, Querformat. 6 Stb. Enthält
34 Stücke, 16 von Tallis, 18 von Byrd.
19 sind 5 stimm., 11 6 stimmig, 3 7 stimm.

! nnd 1 8 stimm. Davon sind in Partitur
erschienen: ^Ksterge Oomine, Miserere

j vostri (in Hawkins öistorz^ of Nusie),

! 8s,ivator mun6i, Oereliuquit iropius (in
Burneys Listorv), O 8aorum oonvivium

! (mit englischen Worten I oall anä orv, auch
Verbs, mes, auridus in Rochlitz), NiKi an-

l tem uimi8 (mit englischen Worten „(ireat
marveilous") von Tallis; Oiliges Oomi-
unm von Byrd (in Hawkins). Letzteres is

t

4 stimm, geschrieben, als Xanou reete et
retro 8 stimm, zu singen ; es is

t

auch einzeln
von Dr. John Alcock (1715-1806) her
ausgegeben. Alcock hat eine vollständige

Partitur der 34 Werke, jetzt in Srit^K
ülu8euir, 23,624, verfertigt.
Exemplare in der königl. Privatbi

bliothek, LritisK Nuseuirl, Christ Church

in Orford, Lincoln Cathedral, LiKIiotKeque
I^etis in Brüssel. Jn Drauäius Siblio-
tecs, Llas8ies, (Frankfurt a. M. 1611) er
wähnt ; aber mit dem unrichtigenDatum157 1

.

1588. ?salm8, 8onets s,nä 8ou^8 «f
8s,6ue88 et ?ietie . . . . ^V. Lz?rä
(Rimbault 1

;

Becker 351). 35 5 stimm.
Madrigale, meistens mit Worten geistlichen

! Jnhalts, in 5 Stb. Es sind auch Excm-

! plare ohne Datum, die einer späteren Aus-

') Die Sammlung is
t der Königin dediziert

und beginnt mit einem Gedicht: .,!)« ^v^lorum
inusi?a"' dann folgen zwei Lobgedichte auf Tallis
und Byrd, schließlich das Patent für Druckprivi-
legium. Jm Serws steht: „DiliAentia iu omni-
du« rebu» plurimum valet; Kso? s>rser'ipue >'»
Iei»Is est nodis, Kaec seinuer adKii>encin u. s. w.



Die Katholischen Kompomslen des 16, u. 17. Jahrhunderts in England.

gabe gehören, vorhanden. Das Werk war schon
Nov. 1587 in den 8tationer8 KeAisters,

also zum Verkaufe von East eingeschrieben.

Exemplare im Lriti8k K5useu.m, Bod-
leiana zu Oxford, Trinity College und Uni-
versitäts -Bibliothek zu Cambridge (beide
mangelhaft), lioval Oolle^e «f 5lusie.
1589. (1.) 8upsrins s leider primus

8aorarum tüantio ^num (Zuirn^ue Vooum
Tutors (Zuilielmo Lvrä Organist» ^Ke-
^zio, ^nglo. Lxeuäeoat ?Koma8 Lste ex

n88iAna ^ tione 6uilelmi Lvr6. ^Lum pri-
vilegio. ^ I^onäini, 25. Oot. 1589.
5 Stb. ill 4t°, mit 29 Motetten. Einen

Abdruck in Partitur gab die „Uusiosl ^n-
ti«,ns,rian Sooietv" 1842 heraus. Auch

sind zwei Nummern als anglikanische An-

thems gedruckt und noch heute in Gebrauch.
Exemplare im LritisK Nuseum; lioval

College «f Nusio; Trinity College in
Cambridge (Bassus fehlt), Universitäts-Bi
bliothek ebenda (nur 8upsrius).

(2.) LonA8 «f8uiiärie ^atures, 8«me
Aravitie, et otKers of mirtk . . . Kv
William Lvrä . . . 1589, (Rimbault 3,
Becker 351). 6 Stb. in 4^°, enthaltend
47 geistliche und weltliche Madrigale, 14
3 stimmig, 11 4 stimmig, 12 5 stimmig, 10

6stimm. Abdruck in Partitur von G. P.
E. Arkwright, in der „Old English Edi
tion" Nr. 6-9. Eine 2. Ausgabe erschien
1610.
Exemplare in London, Oxford und Cam

bridge, genau wie bei den vorhergehenden
tüantious8 8aorae.
1591. "kenor ^ leider 8eermäus j 8a-

«rarum tüantionum, ^ (juarnm alias aä

(jninqne, alias ver« aä s 8ex v«ee8 aeäi-
tae sunt. ^Tutore lFuilielmo Lvr6, Or-
zrani8ta ^KeAio, ^vZIo. Lxsuäebat VKo-
ma8 Lsts ex a8si^na tione 6uilelmi
IZvrä. s (!um privileAio. I^onäini, qnarto
^«vsmd. l591.
6 Stb. in 4t«, mit 32 Werken, 20

5 stimm., 12 6 stimm. Vollständig im Sri
t,8K Nu8enm, 8nperius in Cambridge, in
der Universitätsbibliothek.
1596 gab Philipps sein erstes Buch

6 stimm. Madrigale heraus (Vogel II. 78).
Eine zweite Ausgabe folgte 1604.

(1597?) Lantiea 8aera eum bas8«
oovtinn«, von Deering? Sehr zweiselhaft.
1598 erschienen von Philipps 8 stimm.

Madrigale (Vogel II 78). Spätere Aus
gaben 1599—1615.

1603. (1.) Neäulla Urwies. Dieses
Werk, jetzt gänzlich unbekannt, war eine

Sammlung von Kanons über „Wserere",
40 von William Byrd, 40 von Alfonso
Ferrabosco. Morley hat diese Arbeiten in
seiner Introciuetion to ?raotieall Uusioe

(1597) erwähnt; daß si
e

gedruckt waren,
kann nur aus den „Stationers" Registern
ersehen werden, in denen si

e

East unter
dem 25. Okt. einschrieb.

(2.) Philipps zweites Buch 6stimm.
Madrigale lVogel II 79).
1607. Llraäualia ! ao I (?autione8 8a

oras, yuini«, yuat:erni8, trinisczue ^ vooi-
l)U8 sonsinnatas ^ l^iver ?rimus. ^utkore
(?ulielmo Lvräe, OrAani8ta lisgio, ^nAl«. ^

Diese Ausgabe is
t mir unbekannt. Der

Titel is
t dem Abdrucke von 1610 entnom

men. Das Werk besteht aus 5 Stb. in
4^«, die 32 fiinfstimmige, 20 vierstimmige
und 11 dreistimmige Stücke enthalten. Dar
unter is

t eine Johannes-Passion. Jn der
Dedikation an den „Carl of Northampton",
bedankt sich Byrd bei diesem Edelmann
wegen besonderer Gunst, und erinnert an
das durch seine Beihilfe erlangte höhere
Stipendium an der königl. Kapelle.
— —

(2.) öraäualia ! 8eu j Lantionum
8aorarum ^ (juarum alias aü Huatuor,
alias ver« aä ^ Huinyue et 8ex vooes
eäitae 8nnt ^ liiber Leounäus. ^ ^.utkore
l?ulielmo Lvräe, Organi8ta ^ lieZio, ^u-
glo, j (Zwei Zeilen lateinische) j Lautus.

^

Lxouäebat ^Koruas L8te I^onäini, ex

s,88iZnati«iie ^ (zsulielmi Larle). 1607.

6 Stb. in 4^«, mit 46 Gesängen, dar
unter 9 sechsstimmige. Die letzte Num
mer, „Venite exultemu8", is

t in Haw-
kins History gedruckt. Exemplar im Lri-
tisb. Kluseum.

16lV. Byrds (traäualia und auch
seine 8«nA8 «t' 8un6rie Mturs.8 (stehe
1589) erschienen i

n einer 2. Ausgabe.
Exemplare der (-raäualia sind in der

königl. Privatbibliothek, im Lriti8d KIu-
8eum, Westmiuster Abbev; der 8uperius

zu Cambridge. Jn dieser Ausgabe hat das
erste Buch den Titel wie oben, dann
heißt es:

Läitione Leounäa, prima emsnllatior I

iZwei Zeilen aus ^lartialis) > La88U8 !

1,«näini j Lxouäebat H. 1,., luipeusis
liiciaräi üecimeri ^ stella aureae in D.
?anli Lsmsterin, ^ 1610.
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161«. (3?) Wahrscheinlich mit dieser
Ausgabe erschienen Byrds drei Messen, da

si
e

ebenfalls drei-, vier- und fünfstimmig
sind, wie die Nummern im ersten Buch der
6raäna1ia. Komplete Exemplare sind in
Lincoln Cathedra! ; die fünfstimmige im
LritisK Nuseum; auch alle drei den lZra-
äu»lis, beigebunden ; eine Stimme von jeder

zu Oxford; Cantus von der vierstimmigen

zu Cambridge. Die fünfstimmige wurde von
der „Uusioal ^ntiquarian 8«oietz?" 1841
gedruckt ; die vierstimmige von Novello 1889.

1611. ?8S,Ims, 8ovAS an6 3«vnets . . .
Ooiuv«8eä ov ^Villiara L^rä . . . . 1611.

(Rimbault 34; Becker 354.) Enthält 32

geistliche und weltliche Werke; 8 drei-, eben

soviele vier-, fünf- und sechsstimmig; dar
unter zwei Jnstrumentalfantasien.
Exemplare im Lritisti Klr>8euW, R,«?a!

College «f Nn8ie, Bodleiana zu Oxford.
Es is

t

dieses Byrds letztes selbständiges
Druckwerk.

1612. (!antiove8 ^ 8s,orae, I ?rc> ?rae-
cipui8 ?esti8 ^ l'otir>8 ^nni ! Lt L«in-
mnni 8snotorum j <Zuivi8 V«oious, j ^,u-

tore K. O. ^ ?etr« ?Ki!ivpi ^nglo, ^

Lanonio« 8oignien8i ^ Lt 8ereni88iin»-
roni Ulbert! et l8a1?e!Iae ^reKi6neuin I

^N8triae, Oneniu LnrAun6ige, Lraban-
tias eto: et Lei ^ Ki'caruiu ?r«vinoiaruin
?riooivuin I Organista Lonoino»ts,s. ^

LS88U8. (Holzschnitt Muttergottes mit dem

Christkinde.) ^ntverpiae s Lx l'^pogra-
pkia ?etri ?ds,Ie8ii s6 iv8igus > Oavi6i8
Keßi8. s UOLXII.

5 Stb. in 4<". Das Werk, Unser lie
ben Frau in Montaigu dediziert, enthält
69 Motetten.

Exemplare in der königl. Privatbiblio
thek und in Lincoln Cathedra!; im Lriti^K
^Iuseuin ^Itus, ?eoor und La88N8.

161Z. (1.) 8ecnnäus 0K«rus. > Lantio-
ne8 8aorae ^ 0etoni8 Vooibus, ! ^,netore

O. j ?etro ?m'1ippi ^nglo, I DooleAae

(!«IIeAiatae 8
. Vinoentii ! 8onegien8i8

(üanonieo. > Lt 8erevi8sira«ruin . . . (wie
in den vorhergehenden, nur sind die Wap
pen hier St. Petrus, dem das Werk dedi

ziert ist) IUDLXIII.

I Im 8
. Stb. 30 Motetten und Hymnen.

Die vorletzte, „0 ?s8tor eterne", erschien
in einer Sammlung (Jeweils OKoir-vooK)
1856. Eine 2
.

Ausgabe des Werkes war
1625 gedruckt.

Im Lriti8N Uu8eurn sind ?riinus ^1-
tu8, Primus et 8s«vln6u8 l'enor, ?riiuus
Ls,88N8.

Jn demselben Jahre begann Philipps
auch den neuen monodischen Styl. Über
seine

1618. (2.) <?emniulae 8aorae siehe
1621, da die erste Ausgabe mir unbekannt
ist; si

e wurde nach Allen 1613 gedruckt.

1616. I^S8 j R,«88ign«l8 ^ 8virituel8.

IiiAue« eii Duo, 6ont Ie8 insilleurs ^ ao-
o«räs, nominement 1

e Ls,8, rslevent ^ äu

8eißneur ?ierre ?KiIipve8, > Orgsiiiste
cte 8e8 ^,Ite2es 8ereni8 > 8i'rne8. ^ (Bild
von L. V. 51. mit dem Christkinde.) ^ Valen-
oienne, De 1'Iiupriineris «Ze ^ean Ver ^

vliet, s, Is, Lible ä'or. 1616.
Dieses eigentümliche Buch in 12 mo

war für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
Es enthält ein „Veni Oeator 8piritn8",
vierstimmig ; 69 zweistimmige Stücke, mei

stens mit französischen Worten, und ein

vierstimmiges „H«6ie U»ria Virgo" zum
Schlusse. Exemplare im Briten ^ln8erlW
lmd Lidliotkeqne ?eti8. Eine 2

.

Ausgabe
folgte 1621.

1617 gab Deering seine Werke heraus,
wie ic

h glaube zum ersten Male.
0anti«ue8 ^ 8aerae ^ <)ninyus Vooum

Lnm La88« (!ontinuc> »6 Or^anum ^ ^u-
tkore j Kiekar^o Oiriv^o ^vAlo, ^ Vene-
rabilium ^l«oaIium ^lifflicarlim Lrnxel-
lae I in ^l«Qs,8terio Ves,ti88iraae Virgi-
vi8 Ksariae ^ 6eKentium Or^aui8ts,. j Oan-

tus. I (Druckerzeichen) ^ntverpiae > ^puä
?etrum ?Ks,Ie8ium j U00XVI1.

6 Stb. («., Ls,88U8

l^«ntiiiuli8) 18 Motetten enthaltend. Exem
plare in Westminster Abbey und Lincoln

Cathedra!.

1618. <üs,iitie!>, 8s,era ^ ^6 ^leloäiam

I^sa6rigalium > Llaoorilta ^ 8eni8 Vooi-
bn8 ^ Luio Ls,88« Loutinu« aä OrZanuW, ^

^uotore KioKarä« OirinZo ^n^1«, ^ In
k'acnltate ^1usies,e Laoalaurea, ^ Venera-
vilinrn Nonialiuin ^nglicarnm öruxel-
lae, in Uonasterio Les,tl88imile VirAini8
Nariae ^ äeAentinm 0rAani8ta. ^ 0antus. 1

(Druckerzeichen) L,ntverpis,e ^ ^puä ?e-
trvW ?KaIe8ium > NOLXVIII.

7 Stb. in 4^ 21 Motetten enthaltend.
Exemplare in der königl. Privatbibliothek,
Westminster Abbey, Lincoln Cathedra!,

Christ Church in Oxford.
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1619. Nach Draudius Lidlioteoa LIs«- ,
sica,2.Ausg. 1625,Goovaerts und Anderen: !

Lantiones 8aorae quiuczue voeum cum
Lasso Lontinuo von Deering. Fraglich.
1620 gab Deering zwei Bücher Can-

zonetten, eins a 4, eins a 3, heraus (Vo- !
gel I 202-3).
1621. Lemmulae j 8aerae j Liuis

st ?ernis VooiKus ^ Lum Lasso Lontinuo
aä Organum , ^ ^,uotore Ii. O. ^ Letro
Lnilippi ^nglo, ^ Leolesiae Lollegiatae
8. Vin s eenti 8«negiensis Lanonioo
Lt 8erenissimorum ^lderti et Isadellae
^roniäuoum ^ustriae etc: Organ!sta.
Läitio Alters,. > Lantus. — (Drz.) ^,ntver-
viae ^ Lxeuäebat Letrus Lnalesius.
NOLXXI.
3 Stb. (Lantus, Lantus II, Lassus)

in Lo^al Lollege «5 Nusie; Lantus l!
und Lassus im LritisK >Iu«eum. Das
Werk besteht aus 39 St., wovon 8 drei
stimmig (Duo Lantus et Lassus). Die
31 zu 2 Stimmen sind: 19 für Lantus
et Lassus, 10 Lantus et ?enor, 2 Duo

Lantus.^)
— — (2.) Zweite Ausgabe von „1,e8

Lossiguols 8virituels" (siehe 1616). Auf
dem Titelblatte steht: Lsgaillaräis au ?ri>
me-vere j äe l'av 1621. Sonst is

t der

Abdruck genau nach der ersten Ausgabe.

1622. Delioiae ^ 8aorae ^ Linis et
l'ernis Vooious, Lum Lasso Lontinuo
s,6 Organum, ^ ^.uotore K. O. ^ ?etro
LKilippi ^nglo, I Loolesiae Lollegiatae

8
. Vin I oentii 8«negisnsis Lanonioo.

I5t 3erenissimorum ^IKerti et Isadellae
L.reoi6ueum ^ustriae eto: Organista.
Läitio Altera, j Lantus. ^ (Drz.) ^ntver-

^ias ^ Lxouäeoat Letrus Lnalesius.
NOLXXII.

') „(?sminul!r« 8^rae" sind zwei Kaplanes
und Sängern am vicekönigl, Hofe: „Petrus de
Campis und Joannes Stephanus Ceresa" ge
widmet.

8»Ivets, ö ^smini, piu' nooils Ls,utstornm

ffmiles nei! ?rilleeps Roma, ns« »rKis Ks1>et,
Üo« Uumeros vestri« (liest m«cIo) llecki?« Zlusis;
8int nt st Ki oostra« pi^nas ^mieitiae.
?rill«ipi>s>s me» Zlusa Viris sssueta plassr«
X»n« szu«c>ss privcipidns sit plaeitum Viris.
?rimusuterque, quidusvsm« sstpar v«ee v«I nrt«
8it Msi i>ar 6tepKM« ?etr,is, et Kui>' 8tspKanus.
^eeipite erAo, psros, inoZuI^iniv!i u«!?tiÄ^ vs-

i'ein seä

<jusis seäem in oosti'n peitore ne„t«r Kabet.
8i Kons sunt, v«>>isnon sunt ivlUKva: «snend«
?ient s vobis optima, »! mal» ^nnt.

3 Stb. Lantus, Lantus II, Lassus)
im LritisK Kluseum. Dieses Werk besteht
aus 41 Stücken, 21 zu 2

,

20 zu 3 Stim
men. Die erste Ausgabe is

t mir unbekannt.
Oeliciae saorae waren mir, da ic

h meine

Listor? «f LnglisK Uusio schrieb, über
haupt nicht zu Gesicht gekommen.

I^itaniae ^ Leatae Alariae
Virginis, ^ In Loelesia I^oretana «ani
solitae, j IV, V. VI. VIII. Lt IX. Voci-
Kus. ^ Luiu Lasso Lontinuo aä Organum,
^uetors K. O. j ?etr« ?Ki1ipvi ^ngl«,
LetKuniensi Lanonioo. > Lt 8erenissimo-
rniu ^Iderti et IsaKellae ^ ^roniilnouirl
^ustriae ete: Lrganista. > Rune vriinurn
in lnee eäitae. j Lassus. ^ (Bild von L.
V. Kl. mit Christkind.) ^ntverpiae > Lx-
ouäeoat ?etrus Lnalesius j NOLXXIII.
Davon kenne ic

h nur 3 Stb. Ckenor,
Lassus, Lassus Lontinuus im LritisK
Nuseuiu. Die Orgelstimme is

t

zweistini-
mig geschrieben; danach waren die 12 Li
taneien 1a 4, 4a5, 3a 6, 358,

1 a 9 Stimm. Für die 2
.

Ausg. f. 1630.
1625 erschien die zweite Ausgabe Phi

lipps doppelchöriger Motetten (siehe 1613).
Der Titel beginnt: Lantiones j 8acrae
Lctouis Voeilzns, ^ Luin Lasso Lontinuo
aä Organum, ^̂ uetore K. O. s ?etr«
?nilippi ^nglo ^ LetKuniensi Lanonioo. >

Sonst stinlmt die Ausgabe mit der ersten;
aber eine Orgelstimme is

t jedenfalls beige

geben. Jch habe nur Lantus vom zweiten
Chor (im Lritisn Nuseum) gesehen.
Jn diesem Jahre ging wahrscheinlich

Deering nach England zurück, da Karl I.

den Thron bestieg, und mit Henrietta Maria
von Frankreich sich verheiratete.
1628. t^araäisus ^ saoris Lantioni-

dus I Lonsitus, j Vna, Ouabus, et Iri-
Kus I Vooious Oeoantanäis. j Lum Lasso
Generali aä Organum. ^ ^uotore L. O.
?etro I'Kilippi ^nglo, ^ Loolesiae Lol-
legiatae 8. Vin ^ oentii 8onegiensis La-
nonioo, s I^t 8ereuissimorum ^,1berti et

Isabellas j ^romVIueum ^ustriae eto. 0r-
ganista. ^ ^uno primum in luoe eäitus. ^

?rima ?ars. ^ (Drz.) ^ntverpiae, ^ apuä
?strum ?Kalesium ^ aä insigne Oaviäis
Legis l NOLXXVIII.

3 Stb. in 4w, 92 St. enthaltend.
Nr. 69 is

t

„Ouanti meioenarii in äomo
?atris mei." J. Pränestini, zweistimmig
(Lantus et Lassus). Ein komplettes Exem
plar is

t in der königl. Privatbibliothek;
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?ars I im LritisK Urgeuin. Eine zweite
Ausgabe erschien 1633.
16J« erschien die zweite Ausgabe von

Philipps Litaneien (s
.

1625). Darin sind
die 9 stimmige und noch eine weggelassen;

si
e

sind durch zwei achtstimmige „anotore
Nicola ?iss,nio Uetrop. Do. ?i8anse N.
ersetzt. Das einzige mir bekannte Stimm
buch is

t Huintus, im LritisK Nuseum.
1638 wurde der ?aracki8ns von Phi

lipps i o. 1628) neu gedruckt. Diese Aus
gabe stimmt wahrscheinlich genau mit der

ersten. ?ars I ist mir unbekannt; der II.
und III. Teil is

t im LritisK Kluseum.
1634. (1.) Nach Goovaerts (Biblio

graphie 358): Lantioiies saerae c>uinque
voouin enm Lass« Lontilluo, von Philipps.
— —

(2.) Im Kataloge der Bibliothek
zu Lincoln Cathedral: Lantiea 8acra a ö

,

von Deering. Beide Werke sind mir un
bekannt.

Jn der Bibliothek des Königs Johann IV.
von Portugal waren fast alle obengenann
ten Druckwerke. Es fehlen im Kataloge
(Neudruck, Porto 1874) nur „NeäuIIa
IVInsioKe", „I^es RnssiMols övirituels"
und Dcerings 6 stimm, öantioues 8aorae.
Leider is

t das Datum niemals erwähnt;
sonst könnten wir vielleicht Genaueres über
Peter Philipps Todesjahr erfahren, da im
Kataloge mich steht:
(1640?) W88a8 et SsImos a 8 et9.

I. parte zrmts, Kna Ni88a czve 8e iuti-
tula 8on« 8oeuäiti in terra a 6. «dras
p«8tuW»8. ^lottete8 a 8

.

2 porte. Obras
p«8tIiriWa8.

Diese unbekannten Werke von Philipps
werden hoffentlich noch ans Tageslicht kom
men. Weiter find zu erwähnen einige nach
gelassene Werke von Byrd und Deering,
die aber in die Sammelwerke (mit einer

Ausnahme) gehören. Nach der Restaura
tion des Königtums in England kehrte die
verwitwete Henrietta Maria mit ihren Söh
nen zurück, und bald ließ Playford folgen
des Werk drucken:
1862. Lantus ?rimus. ^ Oantics,

8aora. ^ ^ Ouas et l'res Voees ^ Oom-
p«8ita, ^ Lum Lasso lZontivuo s,ä Orgs,-
num. I ^utliore liioarä« Oerivgo s Re-
giae Najestatis quonäam Organists,. I

(Drz.) Ii«vcZwi, j 1'vni8 l?uil. lZoäbiä pr«
^ok. ?IavA>ril in vie« v«eato ^ Inner
l'emple, apnä czuem prostaut venales. ^

^ll)«I.XII.
Haberl, K. M. Jahrbuch l899.

4 St. in 4<". Enthält 14 zweistim
mige und 10 dreistimmige Werke; auch
ein vierstimmiges, ^utkore Alex. Grande. ')

Exemplare im Lriti8n Uusenin und Kovs,I

lüollege of Nusie.
Jn Sammelwerken is

t Byrd nicht oft
vertreten, Philipps viel mehr, Deering gar

nicht odernur mit einerzweifelhaftenNummer.
1566. Über Philipps Arrangement der

Sammlung „II äesiäerio" des Louagiont»
siehe Vogel II, 407, unter 1566".
1588. Jn Nicholas Dönges ,Mnsios,

^isusalpma" (Rimbault 2
;

Becker 351;

Vogel II 447) sind zwei Madrigale Byrds.
159«. Jn Watsons „Italien ^saäri-

gals LilglisKeg" (Rimbault 4
;

Becker 352;
Eitner 289; Vogel II 459) find zwei Ma
drigale Byrds.
1591. Philipps redigierte auch die

„Ueloäis, Olvmpiea", eine Sammlung
italienischer Madrigale, unter denen acht
von ihm selbst. Zwei find in Partitur
erschienen. Abdrucke 1594, 1611. Eitner
220; Vogel II, 461 und 471.
1596. (1.) „NadriAali a «tto Vooi

äe 6iver8i eoeelleuti s taiuosi ^utori"

(Eitner 226 ; Goovaerts 279, 282; Vogel II,
473) haben zwei von Philipps.
— — (2.) ,,?ars,äi8« Uusicale ä

i

UaäriMli et Laimoiri a oinyue Vooi"
(Goovaerts 280; Vogel II, 474). Philipps
erscheint unter den Komponisten.
1598. Morley nahm in seinen „Ita'

li»u Naärigals" a 5 vooi zwei von Phi
lipps auf (Rimbault 11; Vogel II 481,.
16«I. „(ZKirlaväa 6i Uadrigali ä

6 voci" (Goovaerts 289; Vogel II, 486).
Philipps is
t

erwähnt.
I««5. „Nervi g'Orteo", eine Samm

lung von Madrigalen s, 5 und 6 (Eitner
241; Goovaerts 297; Vogel II, 491) hat
zwei von Philipps.
1K«7. Eine Canzone von Philipps

is
t in Fullsacks „Auserlesene Paduane' «.

(Eitner 243).
I6«9. Drei geistliche Werke Philipps

sind in der Sammlung des Herrerius:
„Lortnws AIn8ieali8" (Eitner 246).
(1611.) „?artksllia". Diese Samm

lung war die erste, welche für Tasteninstru
mente in England gedruckt wurden, was

') Diese Stücke Deerings hatten besonders
Oliver Cromwell gefallen. Wie man erwarten
kann, is

t

jedoch in der Dedikation an Hcnrietto

j Maria kein Wort darüber zu finden.
12
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merkwürdig ist, da gute Stücke schon

100 Jahre früher komponiert, noch existie
ren. In Jtalien erschien ein Heft schon
1523. Die erste Ausgabe der „?artkema"
hat kein Jahr ; die zweite folgte 1613, spä
tere find von 1635, 1655, 1659. Das
Werk besteht aus 21 Stücken, 8 von Byrd,
7 von Dr. John Bull, 6 von Orlando
Gibbons. Abdruck durch Unsies,I ^uti-
quarian Zooiet?, 1847; auch in Farrencs
Iie l'resor äes ?iavistes, Duponts großer
Klavierschule, in der Edition Litolff, kann
man einzelne Stücke aus diesem Werke

sehen. In J. Stafford Smiths Klusioa
Antiqua und Weitzmanns Geschichte des
Klavierspiels sind Nummern mit dem Da
tum 1655 gedruckt. Exemplare der ersten
undatierten Ausgabe in der königl. Privat
bibliothek und K,«z^aI OolleAe «5 Nusio.
1611. Jn Schadäus ,.?r«mptnarium

Uusieum" (Eitner 251) sind zwei geistl.
Werke von Philipps.
1614. „?ears «r Iisraeotaoions «f

«. 8«rr«vtu!I 8«nle f«r siv," eine Samm
lung geistl. Madrigale, von Leighton redi
giert, enthält vier von Byrd (Rimbault 41 ;
Becker 356).
161K. Jn Salomon de Caus wissen

schaft!. Werk „I^es toroes rnouvautes

(Franksurt a. M.) is
t ein Arrangenlent Phi

lipps (f
.

v. d
. Str. VI. Bd. u. Bogel H, 407).

1621. Philipps erscheint unter den
Komponisten in „Tafel -Consort allerhand
lustige Lieder" von Thomas Simpson
herausgegeben. Generalbaßstimme im LritisK
Nuseum; anderes Exemplarzu Wolfenbüttel.
1622. (1.) Donfrids ,,?r«Wptuarium

IVIusieum" (Eitner 269) hat zwei geistliche
Werke von Philipps.
— — (2.) Eine kaäuane s, 4 Jnstr.

von Philipps is
t in „^moeuitatum Nnsi-

oaliurv Uortulos" (Eitner 269).
I^auäes Vespertinae L. Na-

riae Virßinis. Item H^mnns Veneralii-
Iis Kaerameuti , et H^mvi sive Lantio-
lies I^atalitiae III, V et VI voeum . . .

Luin Lsss« Lontinuo «.ci or^z. ?etrus
rkalesius (Goovaerts 348).
Jean „Buol" und Peter Philipps sind un

ter den Weihnachtsliederkomponisten genannt.

Im folgenden Jahre starb Deering;
Byrd war schon 6 Jahre tot; Philipps
folgte wohl nicht lange darnach. Byrds Werke
waren mit englischen Texten auch in der

anglikanischen Kirche im Gebrauche geblieben.

1641. Barnard redigierte das „b'irst

, Lo«K «s 8eleeteä LKuroK UusieK", eine

! große Sammlung von Services und An-

I thems. Die Sammlung is
t in 10 Stimm

büchern gedruckt ; es is
t

jetzt kein ganz voll

ständiges Exemplar mehr zu finden. Byrd

is
t darin mit einem „Serviee", zwei „Lve-

m'iiK 8ervioes" (MsSniöoat und Nune
äimittis), ?reoes und ?salms, zwei An-
thems und mit sechs anderen Anthems ver
treten, arrangiert aus „(üantioiles 8s,crs,e"

i von 1589. Tallis ist auch mit vier Anthcms
aus „Lantioves 8aorae^ 1575, und vielen
anderen vertreten; ein Anthem is

t von

I Dr. John Bull.
1651 erschien Playfords Sammlung
Nusical Lauquet". Mitten im Titel

steht der Kanon „Xon nodis Domine",')
durch den Byrd heute noch in Erinnerung
steht, da nach Festessen dieses Stück sehr
viel gesungen wird. Exemplar in der
Bodleiana zu Oxford.
1674. Playford veröffentlichte „Lan-

tics, Laera, ooiltaivinlz Heraus et ^v-

! tkems f«r Vivo Voices to tke Orga,n,
dotk I^s,tive et LoglisK." Die ersten

, acht Nummern tragen Dcering's Name;
im Vorworte sagte Playford, daß einige
zweiselhafte feien. Das Werk, 40 Stücke
enthaltend, is

t in drei Stimmbüchern kom
plett im LritisK Kluseum.
Hiemit endigen die Tonsätze katholischer

Komponisten in England. Zwar war Chri-

! stoph Sympson, der Gambenspieler und

! Komponist (st. 1669) Katholik; er kompo-

! nierte aber nicht für die Kirche. Auch unter
der puritanischen Herrschaft (1642—1660)
waren die Katholiken nicht geduldet; nicht
einmal Milton wollte so weit gehen. Vom
Hofe unter Karl II. und der Königin hat
ten si

e

noch einige Hilfe; Jakob II. aber
verlor seinen Thron und starb in der
Fremde, nur wegen seines katholischen Be

kenntnisses. Wahrscheinlich komponierte

Pnrcell feine Werke mit lateinischem Text

! für Jakob II.; darunter is
t das herrliche

! ,,.Ienov«.n quam mnlti suut Kostes". Auch

! war, nach der ältesten Tradition,

^ die englische Nationalhymne für diese Ka
pelle 1688 komponiert.

Sehr viele und sehr bedeutende Werke
von den alten Meistern sind in Manuskriv-

') Dieser Kanon war nach Blow, Mattheson
und Anderen in der vatikanischen Bibliothek auf
einer Gold-Tafel gedruckt.
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ten noch vorhanden. Jn LritisK ^luseuin
is
t ein Buch von Kanons sehr fein geschrie

ben, ein Autograph von Byrd. (^,ääir.
I^l. 8

.
31391.) Die bedeutendsten Reste jedoch

sind in den Virginalbüchern erhalten; das
große Kl. 3. in Fitzwilliam Museum zu
Cambridge (von Tregian?), jetzt bei Breitkopf
und Härtel erschienen, die Manuskripte in
der königl. Privatbibliothek, und zu Eridge,
auch im Lriti8li Nnssum, haben uns sehr

viele Klavier- und Orgelstücke erhalten.
Burney und spätere bis zu Dr. W. Nagel

haben auf diese Schätze aufmerksam ge

macht; Byrd, Bull und Philipps sind als
Klavierkomponisten nunmehr vollkommen

gewürdigt. Bon Deering sind Violinstücke
und Quodlibets im LritisK Museum, und
Motetten in Jurist <2Kurek zu Oxford. -

Brighton. K. Zlavey.

25 jährige Chronik der Airchenmusikschule in Regensburg.

1
.. Periode von 1,874— M6.

üuf Lustren sind dahingegangen,
seitdem der Gedanke praktisch
ins Leben getreten is

t
, eine

eigentliche Schule zu gründen,
in welcher junge Männer geistlichen und

weltlichen Standes, welche bereits die
musikalischen Elementarkenntnisse besitzen

und auch in technischer Beziehung einen
gewissen Grad von Vorbildung erreicht h

a

ben, vorzugsweise in jenen Fächern theore
tisch und praktisch weiter gebildet werden

sollen, welche zur Ausführung der Kirchen
musik nach den Vorschristen der katholi
schen Liturgie, nach den Traditionen der
kirchl. Tonkunst und angeregt durch muster
hafte kirchliche Aufführungen, notwendig sind.
Die folgenden Zeilen stehen im innigsten Zu
sammenhang mit der Gründlmg des Cäci-
lienvereins,von der im Artikel des Jahrbuches
S. 31 gehandelt worden ist. Eine Schule
zu besitzen, welche für Chorregenten und

Organisten Gelegenheit bot, sich jene Kennt
nisse zu erwerben, welche ein katholischer
Kirchenmusiker notwendig hat, um erfolg
reich die Ideen zu verbreiten und die Ton-
werke auszuführen, die sich für die Kirche
besonders eignen, war im Plane und im
Herzen all jener Männer gelegen, welche
die Sache der Kirchenmusik nicht als bloße
Musik in der Kirche, sondern als eine mit
dem Wesen der Liturgie enge verbundene,

ja unzertrennliche Kunst betrachteten. Be
sonders Witt hat seit Gründung seiner
Blätter und des Cäcilienvereins diesen Ge
danken wiederholt ausgesprochen und ent
wickelt. Vom ersten Jahrgang der fliegen

genden Blätter für kath. Kirchenmusik 1866

angefangen bis zum 1
. Jahrgang der Un8iea

8s,c:ra 1868 is
t

dieser Gedanke weniger be

stimmt zum Ausdruck gekommen. Zum
erstenmal zeigt er sich deutlich Fl. Bl. 1869,
S. 80 in der Rede, welche Witt bei der

2
.

Gen. -Vers, des Cäc.-Ver. in Regens
burg hielt.')

') Er sprach damals u. a.: „Vor allem, meine
Herren! konstatiere ic

h die Notwendigkeit, daß f»r
die Kirchenmusik, besonders also für den Gesang

unterricht mehr als bisher geschehe. Wenn bis
vor kurzem die kirchliche Tonkunst vielfach so sehr
darniedcrlag, daß wir darob das Gespöttc unserer
Feinde geworden sind, ja, was unendlich mehr ist,

daß die einsichtsvollen, die besten Katholiken vor

Scham ihr Angesicht verhüllen und gestehen muß
ten, unsere Gegner hätten nur allzusehr recht, so

kommt dies vorzüglich auch daher, daß wir keine
einzige vollstandige, besonders keine höhere Schule
für katholische Kirchenmusik hatten und haben.
Was würde aus der Wissenschaft, was aus der
Theologie, was aus der Philosophie u. s. w. ge
worden sein ohne eine einzige genügende Schule
oder Fakultät? Was mußte aus der Musik wer
den ? Denn wir haben wohl Trümmer von Musik
unterricht, da und dort, in diesem oder jenem
Schullchrer-, Priester-Seminare, aber einen auch
nur einigermaßen vollständigen Unterricht in allen
Zweigen der Kirchenmusik haben wir nicht.

Während für die weltliche Tonkunst, für das

Theater Musikschule um Musikschule ersteht, Jahr
für Jahr, und fast jede größere Stadt eine solche
erhält, beachten wir kaum die Notwendigkeit der

selben. Wenn es wahr ist, daß, wo die Wissen
schaft, wo die Kunst jeglicher Pflege entbehrt, sie
nicht stille steht, sondern mit Riesenschritten rück

wärts geht, wenn es ferner wahr ist, daß man an
eine eigentliche Pflege der Kirchenmusik in höhcrem
Sinne, abgesehen vom Technischen, gar nicht ge
dacht hat, dürfen wir uns dann wundern, wenn

12*
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Erst 1874 tritt der Plan mit Entschie
denheit nochmals in die Öffentlichkeit in-

wir vielfach nicht an der äußersten Grenze des
Unkirchlichen, sondern des geradezu Wahnsinnigen
angekommen sind? Und nunmehr sagt man, das
Volk wolle und verstehe nichts Besseres, nachdem
man sich allerdings ein Jahrhundert hindurch an
gestrengt hat, dem Volke statt echter K.-M. viel
fach , um mich milde auszudrücken , eine halbe
Theatermufik zu bieten, wobei das Volk auch gelernt
hat, die Kirche wenigstens als ein halbes Theater an
zusehen, und wie im Theater sich zu betragen.
Man kann es nicht oft genug sagen, und es is

t

bisan s«widerlegt geblieben, wenn ich ausspreche :

Darf die Kirchenmusik, die doch Altardienst ist,
thentermähig sein, warum nicht auch die Zuhörer ?

Kümmert man sich nicht, daß sie trivial, lasciv
sich betrage, warum kümmert man sich, daß die
Kirchenbesucher auch lasciv sich betragen wollen?
Es stimmt ja dann zusammen!

Meine Herren! Es könnte jemand in dem
Gesagten einen Vonvurf finden gegen die moder
nen großen Meister Haydn, Mozart und Beetho
ven. Es is

t

eine Thatsache, daß Mozart sehr große
Stücke auf die Kirchen-Musik hielt und große Vor
liebe für dieselbe hatte. Es is

t

eine Thatsache,

daß ein Riesengenius, wie Beethoven, seine höchste
Kraft aufbot, um seine O- Messe zu schafsen, die
er selbst für sein größtes Werk erklärte. Dem
Altmeister Haydn war wohl, menn er für die Kirche
schuf. Und alle Tonmeister höchsten Ranges empfan
den es als Wahrheit, was der Protestant Schu
mann, der scharfblickende Geist, in die schönen
Worte kleidete : Der religiösen, der kirchlichen Kunst
sich zuzuwenden, bleibt das höchste Ziel des Kunst
lers. Gerade diese Bereitwilligkeit der größten
Tonheroen zeigt, welch große Anziehungskraft der

katholische Gottesdienst auf sie übte; es is
t dies

ein Triumph der katholischen Kirche, der ihren
Tribut darzubringen, diese erbabenen Geister sich
nicht erwehren konnten. Wenn si

e

trotz dieses

besten Willens den liturgischen Anforderungen der
Kirche nicht gerecht wurden, wenn sie vielfach die
liturgische Handlung stören snd darum für die
Liturgie vielfach nicht passen, so is

t

eben mir der
Mangel einer Schule, einer festen Tradition der
liturgischen K. -M. schuld, es is

t

der Geist jener

Zeit schuld, welcher von Liturgie nichts, selbst nicht
das Äußerliche, beachtete und dem sich selbst die
größten Geister nicht zu entziehen vermochten.
Hätte man damals eine Schule gehabt, in welcher
die Tradition der hl. Kunst fortgepflanzt worden
wäre, so hätten diese großen Geister sie geirrt.
Was brauche ich weiteres zu sagen über die Nütz
lichkeit oder Notwendigkeit einer solchen? Meine
Herren! Ich sage nicht, daß nicht einzelne ohne
dieselbe sich nicht auf einen hohen, vielleicht auf
den höchstenStandpunkt richtiger Anschauungen über
K.-M. emporarbeiten können; aber das sind dann
Ausnahmen, statt Regel, wie es sein sollte. Wie
wenigen war es bisher möglich, die Geschichte, die

doch jeder Kunstübung unerläßlich ist, kennen zu
lernen, die Werke Palestrinos, Orlandos aufführen
zu hören

— die doch, wie Franz Liszt so wahr
sagt, der Augustinus und Ambrosius der K.-M.
sind, deren Unkenntnis für den Kirchenkomponistcn

folge der Aufmunterung, welche Witt als
Generalpräses des Cä'cilienvereines durch

dasselbe ist, was es für den Theologen bedeutet,
wenn er noch kann, die Namen eines Kirchenvaters
gehört, oder für den Maler, der nichts von Ra-
sael oder Fiesole weiß. So gut dieser die Werke
der großen Meister mit eigenen Augen sehen muß,

nicht bloß darüber etwas lesen dars, s
o muß der

Kirchenkomponist durch längeres und öfteres Hören
sich förmlich in die großen Meister des 16. Jahr
hunderts hineinleben, sie in Fleisch und Blut
übergehen lassen. Zu all diesem gehört eine

Schule.
Und wenn mich jemand fragt, wie es so oft

geschieht: Wie kann man an diesem oder jenem
Orte die Kirchenmusik reformieren? so weiß ich
keine Antwort als die : Sehet euch zuerst um einen
Dirigenten um, der weiß, wie die Kirchenmusik
sein soll, der Fähigkeit /^Energie, Eifer besitzt, die
K.-M. zu heben, zu reformieren. Der allein kann

euch helfen. Wie aber kann ein Dirigent sich so

ausbilden? Nur durch eine Schule.
Sie werden mich vielleicht fragen, was zu

thun sei, um eine solche Schule zu gründen? Es
gäbe eine sehr kurze Antwort: Geben Sie mir
40,000 Thnler und die Musikschule is

t fertig —
mit anderen Worten: es steht nicht in unserer
Macht, eine solche s

o schnell ins Dasein zu rufen.
Wir können das Verlangen darnach ausspreches,
aber wer wird es befriedigen?
Darauf folgte Fl. Bl. 1870, S. 4, folgender

Vorschlag von L. Kannreuther: „Wer das Glück
hatte, der Generalversammlung unseres Vereins

^ in Regensburg beizuwohnen, dem erging es gewiß

! gerade so wie mir. War ich nämlich schon vorher
aus mehrfachen Gründen von der Notwendigkeit
einer K i r ch e n m u s i k s ch u l e überzeugt, so drängte
sich mir seitdem unwiderstehlich und unablässig die
ser Gedanke auf: die Gründung derselben darf
nicht weiter mehr verschoben werden.
Aber dazu sind 40,000 Thaler notwendig! wie

der Vereinspräsidcnt bemerkte. Nun, is
t die Her-
beischnffung derselben so schwierig? Gewiß nicht.
Wie das erreichen? Wir dürfen freilich nicht war-

^ tcn, bis ein reicher Protektor der Musik oder einige
dieselben auf einmal spenden, sondern wir selber

^ müssen Hand ans Werk legen! Und das geschieht

^ durch freiwillige Beiträge der Vcreinsmitglieder;

durch Veranstaltung von Mnsikfesten mit Eintritts-
gebühren, deren Reinertrag abgeliefert wird, durch
Schankung des Honorars (ganz oder teilweise) für

! Kompositionen, Bücher, Schriften und andere Ar-

! bciten; durch freiwillige Überlassung des halben

l Vereinsbeitrages (15 kr.) jener nichtmusikalischcn
Mitglieder, welche an einer als Vcreinsgabc gege
benen Komposition kein Interesse haben; durch

! Bittgesuche an Fürsten, Kirchcnobere snd andere

^

Personen u. s. w.

Man mache nur einmal den Anfang!
snd wenn die 40,000 Thaler auch nicht in einem

Jahre schon vorhanden sind, so dürfen wir die
Geduld und den Mut nicht verlieren. Je später wir
mit dem Unternehmen beginnen, um so weiter dehnt

sich sein Zustandekommen in die Zukunft hinaus.
Und vielleicht ergeben sich glückliche Umstände,

welche die benötigte Summe namhaft verringern.

Also frisch voran!"
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den damaligen Kardinalprotektor A. de Luca
in einem Schreiben vom 22. Nov. 1873

erhalten hatte. Jn Nr. 2 der Fl. Bl. 1874
veröffentlichte Witt einen Aufruf zur Grün
dlmg einer Kirchenmusikschulc, in welchem
zu lesen ist:

„Über die Wichtigkeit, Bedeutung, ja

Notwendigkeit einer kirchlichen Musikschule

sind alle eins, wie darüber, daß nun ge
nug über selbe geredet fei, und daß
wir endlich ans Werk schreiten mussen.
Da aber die Gründung einer Musik
schule ein höchst schwieriges und große
Mittel erforderndes Werk besonders in un
fern hiefür so ungünstigen Zeiten ist, so
wollen und müssen wir uns vor der Hand
mit folgenden vorbereitenden Schrit
ten begnügen:

1) Es is
t

vorauszusehen, daß auch arme,

ja meistens arme Schiller die Mnsikschule
besuchen werden. Wir brauchen dem
nach Stipendien (die „Bursen" der frühe
ren Universitäten), Freiplätze. Deshalb
suche jeder Diözesanverein zunächst ein
tausend Gulden aufzubringen zur Grün
dlmg eines solchen Stipendiums, indern er

z. B. besonders von den geistlichen Herren
bei jeder Konferenz :c. einen kleinen Bei
trag (etwa 1 Mark) erhebt. Die hiednrch
eingehenden Summen bleiben unangreif
bares Kapital, das vom Diözesanvorstande
verwaltet wird und dessen Zinsen entweder

admaffiert oder, so lange eine Mnsikschule

nicht besteht, dazu verwendet werden, einem

von der Diözefanversammllmg auszuwäh
lenden Lehrer, Chorregenten ein Reise-
Stipendium zu geben, mit dessen Hilfe er
mehrere Wochen (z

. B. Char- und Oster-
woche) in Regensburg, oder bei General
versammlungen des Vereines Musterauf
führungen :c. anwohnen kann.

2
) Die Diözesanversammlungen wollen

den geistlichen Vereinsmitgliedern empfehlell,
in allenfallsigen testamentarischen Bestim
mungen auch der Musikschule zu ge
denken" u. s. w.

Schon während des Aufenthaltes in
Rom (November 1867 bis Juli 1870)
hatte der Unterzeichnete Gelegenheil gehabt,
mit Dr. Franz Liszt den Gedanken einer
eigenen Kirchenmusikschule öfters zu bespre

chen und den einflußreichen Meister für den-

! selben zu gewinnen. Nach der 3
. General

versammlung in Eichstätt, welche Witt als

! Domkapellmeister dortselbst vom 3
.

bis

7
. September 1871 geleitet, und welcher

auch Liszt persönlich beigewohnt hat, er

hielt Witt von letzterem aus Rom einen
aufmunternden Brief, der mit den Worten
schloß: „Möge nun bald Jhren beharrlichen,
aufopfernden, maß- und einsichtsvollen Be

strebungen der allgemein nützende Lohn
folgen und eine Kirchenmusikschule nach

Jhrem Plane und Ihren Präcedenzien in
einer hiezu geeigneten großen Stadt er

richtet werden. „I'eiupus tameuäi I)o-
mins!" Dieser Brief wurde bereits in
iVlus. 8. 1871, S. 91 abgedruckt und bildet
einen Hauptbeleg für die Pläne, welche
Witt für die Gründung einer K.-M.-Sch.
im Sinne trug. Der Unterzeichnete knüpfte
an diese öffentliche Kundgebung an und b

e

nutzte die Abhaltung der 5
.

Generalver
sammlung, welche vom 1

. bis 7. August
1874 in Regensburg stattfand zu einem
Vorschlag, dem in nachfolgender Rede Aus
druck gegeben wurde:

„Das Samenkorn einer Reform der rathol.
K.-M., welches vor 22 Jahren durch Dr. Proske
hier in Regensburg mit der Publikation des

I. Bandes der Uilsios, äivills, gelegt, und
durch I. G. Wellenleiter mit Edierung des Ln-
okiriäioii okorals auch weiterhin ausgestreut
wurde, hat sich in der erfreulichsten Weise ent»

wickelt: es is
t

zu einem ansehnlichen Baume

herangewachsen, dessen Äste, Blätter und Blüten

seit Gründung des „deutschen Cäcilien-Vereines"

durch Fr. Witt und Approbation seiner Statuten

durch Papst Pius IX. in allen Ländern deutscher
Zunge sich ausbreiten. Überall regt sich neues

Leben, und mit Freude beobachten wir, wie viel

der gute Wille, das Verständnis und der Eifer

für das Haus Gottes auch an solchen Orten

zu leisten vermögen, wo mit dem Hergebrachten
aus Bequemlichkeit oder Mangel an Einsicht lange

nicht gebrochen werden wollte. —

Der Stamm dieses weitverzweigten Baumes
steht in Regensburg, und Sie, m. Hrn., konnten

snd können beurteilen und entscheiden, ob er noch
als kerniger, gesunder Stamm gelten kann, oder
ob er morsch geworden und veredelungsbedürftig

ist, ob er besser gepflegt werden soll, ob Aus

wüchse zu beseitigell sind, ob etwa durch Oku

lieren bessere Äste und Zweige gebildet und infolge

dessen süßere und schmackhaftere Früchte gezogen

werden sollen.
—



2ö jährige Chronik der KirchenmusiKlchnle in Ziegensburg,

Im Laufe dieser SS Jahre haben sich »er.

schieben« Persönlichkeiten in Rcgensburg aufge-

halten, welche nach reiflicher Prüfung Zweige

von diesem Baume abschnitten und in ihren hei»

mischen Boden verpflanzten, wo si
e

auch durch

Gottes Segen und die Sorgfalt der betreffenden

Herren gediehen und blühten, zum Beweise, daß
Lebens- und Fortpflanzungsfähigkeit in ihnen

ruhte. Was liegt nun näher, m. H., als die
Idee, in Regensburg eine eigentliche Pflanzschule

für kirchliche Musik zu organisieren, i
n welcher

fortan auch systematisch gelehrt und praktisch g
e

übt werde, was teils zur Besserung und Neu

belebung ungesunder kirchemnusikalischer Zustande,

teils zur Bildung tüchtiger Kirchen-Chöre
und zu dauernder Instandhaltung derselben not

wendig und nützlich ist? Über die Wichtigkeit,

Bedeutung, ja Notwendigkeit einer kirchlichen

Musikschule sind wir seit langem alle einig. Die

Angelegenheit aber is
t

durch den Aufruf des

hochw. Hrn. Generalpräses in ein neues, zu

schönen Hoffnungen berechtigendes Stadium g
e

treten, und Sie, geehrte Hrn., werden es meinem

Eifer für die hl. Kirchenmusik und für die wah

ren Interessen des deutschen Cäcilienvereines zu

schreiben, wenn ich, anknüpfend an den erwähnten

Anfruf vom 1
.

Februar d
. I., mir erlaube,

meine Gedanken über die Notwendigkeit irgend
wie einmal anzufangen, und zugleich posi
tive Vorschläge für das Zustandekommen einer

kirchlichen Musikschule bei dieser günstigen Ge

legenheit vorzutragen.
—

Es muß einmal angefangen werden, weil
es „Zeit is

t

zu handeln"! 1'einpu8 tucienäi
Doiuine! hat I)r. Fr. v. Liszt an Dr. Franz
Witt über Festbegründung einer Musikschule g

e

schrieben, — eine Mahnung, die sich weniger

auf den ohnehin bis zur Erschöpfung thätigen

Kcneralpräses , als vielmehr auf die Mitglieder

des ganzen Vereines bezieht. Diese Schriftstelle

hat mir imponiert, zumal sach Erwägung des
Zusammenhanges, in welchem si

e

steht, (Pf. 118.)
servns tuus «um eg«, ä«. mim' intelleotum,
ot sciam testimonis, tua. ?empu8 fa-
oieu6i, Oomiiie; 6i88ipaveruut legem
tus,m. löe« äilexi malläats, tus, 8uper
aurum et topa«ion, propterea aä omni»
manäata tua äirigebar, «mnem viam iui-
cius,m «äin Kadui. — „Dein Knecht bin ich;
gib Einsicht nur, daß ic

h

kenne Deine Zeugnisse.

Zeit ist's zum Handeln, Herr; si
e

machen

zu nichte Dein Gesetz. Darum liebe ic
h Deine

Gebote mehr als Gold und Edelstein. Darum
richte ich mich nach allen Deinen Geboten, jeden

Weg des Unrechtes hasse ich," — Wir bekennen

uns alle als Diener und Helfer für die größere

Zierde des Hauses Gottes, wir wünschen auch
Einsicht, wie dieselbe am besten hergestellt, be

fördert und erhalten werde; aber Hindernisse in
Menge müssen überwunden werden, — Hinder
nisse, welche bestehen und welche bei Ermattung
der Vereinsthätigkeit noch reicher und mächtiger
werden. Es sind in Pausch und Bogen: Un-
thätigkeit, Gleichgültigkeit, irdische Interessen,

zähes Festhalten am Üblichen und Hergebrachten,

Haschen nach bloß äußern, Effekt, nach Auszeich
nung und dem Gefallen und Geschmack der großen

Menge, Furcht vor Entschiedenheit, Mangel an

Unterricht, Kenntnis und gutem Willen, Ver
dächtigung strebsamer Elemente, Selbstüberhebung,

Parteigeist , Kirchturmsinteressen , Mutlosigkeit,
weil man sich isoliert und bekämpft und den

ersten Eifer nicht immer sogleich mit Erfolg ge
krönt sieht u. f. w. Wir sehen ein, daß es

mehr bei Gott, als in unseren menschlichen Kräften
liegt, diese und ähnliche Hindernisse, welche die

Entwickelung und den Bestand des Cäcilienvereines

bedrohen, niederzuschlagen, und rufen daher: „Zeit

ist's zum Handeln, Herr"; — aber das darf
und soll nicht alles sein: Mit Gott werden
wir mutiger und entschiedener, und gerade weil
es Hindernisse gibt und sehr viele Gefahren zu
überwinden sind — darum lieben wir die Ge'

setze der heil. Musik, wie si
e in der Kirche Gottes

gelten, und lieben die Statuten des Cäcilien

vereines, welche diesen Gesetzen und Vorschriften

entlehnt sind, mehr als Gold und Edelstein;
darum — iäeo — richten wir uns nach diesen
Satzungen, und hassen jeden Weg des Unrechts,

jeden Schlendrian, jeden Mißbrauch, jedes Vor
gehen nach eigenen Heften, aber auch jede Un-
thätigkeit. David hat so gesprochen; er mußte
viel kämpfen, er kämpfte tapfer und unerschrocken
mit den Philistern, ordnete und regelte sein Reich
und sorgte vor allem für die Tempelmusik in

Jerusalem durch Errichtung einer großartigen

Schule. Der kleine David') is
t

hier gegen
wärtig! Er hat gegen Goliath und die Phi
lister seither ehrlich und wacker gestritten, und

hält es an der Zeit für die dauernde Zukunft
des von ihm gegründeten Vereines zu sorgen;
er sieht ein, daß derselbe solange nicht sicher
und fest begründet ist, als er an der Gesundheit
oder am Leben einer einzigen Person hängt, —
und deshalb scheint er den dringenden Aufruf

in betreff einer zu gründenden Musikschule ver

öffentlicht zu haben. Unterstützen wir ihn eifrig,
m. Hrn.; verteilen wir die Last der Arbeit auf

') Witt, als Gründer und Präsident des Cä-
cilienvereins, F, H

.
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mehrere Schultern, damit Hr. Witt nicht stets
in Schubert'schcm Tone zu stöhnen Veranlassung

hat: „Ich unglückseliger Atlas, die ganze Last
der Schmerzen muß ich tragen." — Diese

Gründe veranlassen mich, Ihnen, m. Hrn., als

Beitrag zur Förderung des erwähnten Unter

nehmens eine Mitteilung zu machen, welche als

dritter vorbereitender Schritt zu dem höchst schwie

rigen, und große Mittel erfordernden Werk der

Gründung einer Musikschule, besonders in unseren

äußerlich hiefür so ungünstigen Zeiten gelten

dürfte. Die zwei vom Hrn. Generalpräses an

geführten vorbereitenden Schritte sind wörtlich:

1) Sorge der Diözesanvereine für Stipen

dien. — Die fließenden Beiträge und

eingehenden Summen zur Gründung eines

solchen Stipendiums sollen unangreifbares

Kapital bleiben, dessen Zinsen einer durch
die Diözesan'Versammlnng zu bestimmen
den Persönlichkeit, als Reiscstipcndium zu

mehrwöchentlichem Aufenthalte in Re

ge nsburg oder zum Besuch der General-
Versammlungcn des Vereins zugewendet
werden. —

2) Testamentarische Geldspenden se
i

es für
die Musikschule, se

i

es für Stipendien an

strebsame und talentierte Eleven.
—

Da unter 1
) Regeusburg ausdrücklich ge

nannt ist, woselbst, wie Eingangs bemerkt, seit
22 Jahren viele ihre kirchenmusikalische Aus»

bildung suchten und fanden, so dürfte es Pflicht
und Aufgabe der hiesigen musikalischen Persön

lichkeiten sein, diesem Aufruf entgegenzukommen
und zu beraten, in welcher Weise denjenigen
Herren, welche sich hie her wenden, Gelegenheit
geboten werden könne, bis zur definitiven Er

richtung einer Musikschule systematischen Unter

richt, Fortbildung, Rat und Belehrung für Re

form, Auffassung und Ausführung kirchlicher

Musik zu erhalten. Bisher war die ganze Last

meistens auf der Schulter eines Einzigen, welcher

natürlich abgeschreckt durch eine so schwierige An

forderung — überdies mit andern, nicht unwich
tigen Berufspflichten und Geschäften beladen —

nie mit der Hingebung, dem Eifer, der Ausdauer

und Überlegung vorzugehen im stande war, als

es ein geregelter gründlicher Unterricht eines

Kirchenmusikeleven erfordert, und sich gewöhnlich

nur auf gute Ratschläge, Winke und Andeutungen

beschränken mußte. Diese Erwägung und Er
fahrungen haben mich veranlaßt, einen vollstän
digen Unterrichtsplan mit genauer Verteilung des

nötigen Lehrstoffes zu entwerfen, und ic
h kann

Ihnen, m. Hrn., heute die Mitteilung machen,

^ daß sich
drei Herren gütigst herbeigelassen haben,

j sich mit mir in die Lösung dieser Aufgabe zu
teilen. — Der Lehrstoff soll sich sür diejenigen

. Herren, welche den Jahreskurs vom 1
.

November

bis I. Juli — 14 Tage Ferien vor Ascher
mittwoch und ebensoviel nach Ostern ausgenom

men — besuchen wollen, auf folgende Gegenstände
erstrecken. Die Elemente der Musik und Harmonie

lehre werden vorausgesetzt, und eine Prüsung

darüber soll nur zu dem Zwecke stattfinden, um

nicht bei zu ungleichen oder zu mangelhaften Vor

kenntnissen im Unterricht aufgehalten zu sein.
—

i Gregorianischer Choral, einfacher und doppelter

Kontrapunkt, Theorie des polyphonen Satzes, An

leitung zum Partiturspiel, zu Transposition und

^ Direktion der alten Meister (mit Übungen, ihre

! Kompositionen in Partitur zu bringen), Viethode

! des Gesangunterrichtes, Gelegenheit, denselben an
^

Anfänger zu erteilen, den Proben und Auf
führungen beizuwohnen und sich im Dirigieren

praktisch zu üben; Harmonielehre und die aus

derselben abgeleiteten Formen der Imitation, des

Kanons, der Fugette, Fuge und Kompositions-

! lehre; Orgelspiel — Begleitung und freie
Fantasie — Geschichte der Kirchenmusik mit

Ausblicken auf die allgemeine Musikgeschichte und

verbunden mit der Literatur der verschiedenen
Epochen zum Zwecke der Herstellung eines Kirchen-

, musik-Repcrtvires für kleinere, mittlere und größere

Chöre; Ästhetik der K.-M., und Vorträge über
Liturgie, speziell das Verhältnis zwischen Chor
und Altar. — Hilfsmittel zur Erledigung

i dieses umfangreichen Lehrstoffes bilden: Studium,

! Anhören und Aufzeichnen der Eindrücke von allen

im Laufe des Jahres in den verschiedenen Kirchen
Regensburgs zur Aufführung gelangenden Kirchen-
kompositionen. — Daß für die theoretischen und
praktischen Studien der K.-M. die Archive der ver

schiedenen Musikkapellen, sowie die Dr. Proskesche
Bibliothek dahier die reichsten Mittel bieten, wie

si
e

sonst wohl an keinem Orte in solcher Fülle

sich vereinigt finden, brauche ic
h

hier nur zu er

wähnen. —
Bei dieser Gelegenheit stelle ic

h die öffentliche

Bitte an die Hrn. Referenten, Komponisten und

Musikverleger: „Exemplare von nenern Kirchen -

Musikwerken schenkweise zu überlassen, um eine

Bibliothek gründen zu können, welche die Eleven

in den Stand setzt, auch die neucrn Erscheinungen

auf dem Gebiete der K.-M. kennen zu lernen." ^—

Einseitig soll der Unterricht nicht sein,
sondern mit Rücksicht auf alles, was der K.-M.

frommen kann. — „Prüfet alles, und da^
Beste behaltet" is

t

unsere Devise, solange es

sich nicht um Wahrung einer ehrwürdigen Tra»
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ditivn oder um Pietätsrücksichten handelt. —

Hr. >Seneralpräses Witt hat sich mit Freude bereit

erklärt, die Programme der Regensburger Kirchen

musikchöre, sowie Notizen, welche den Stand, die

Thätigkeit und Erfolge dieser provisorischen Pflanz

schule betreffen, unter eigener Rubrik im Vereins

organ aufzunehmen, wofnr ich ihm meinen öffent

lichen Dank ausspreche.
— Nähere Aufklärungen

bin ich mündlich oder schriftlich zu geben bereit,

und bemerke nur, daß .unser Unterricht gratis

erfolgt, dagegen öl) Thaler von jedem Eleven

in einer Honorar- und Lehrmittelkasse samt den

Zinsen admassiert werden sollen, bis wir in

der Lage sind, vielleicht durch außerordentliche

Schankungen und Beiträge von Freunden dieses

Unternehmens frische Lehrkräfte herbeizuziehen,

welche sich ganz der hohen Aufgabe hingeben

können — und dann, m. Hrn., wäre der
Augenblick gekommen, mit Genehmigung
der zuständigen weltlichen Behörden
die definitive Eröffnung der kirchlichen
Musikschule ankündigen zu können. —

Das is
t in kurzen Zügen die Idee, zu deren

Ausführung weiter nichts gehört, als eine Anzahl

strebsamer junger Kräfte, voll Eifer und Fleiß,

welche sich dem achtmonatlichen Kurse mit aller

Hingebung unterziehen. Wir treten nicht als

öffentliche, approbierte Lehrer auf, wir errichten

kein Privatinstitut, — wir geben nur Gelegenheit
zur regelmäßigen Ausbildung in den oben er

wähnten Fächern, big zur Errichtung einer Musik

schule geschritten werden kann; wir bieten nichts
Neues, sondern verteilen nur das bisher Gelehrte

auf verschiedene Persönlichkeiten, und glauben auf

diese Weise dem Aufruf des Hrn. Generalpräses

einen wichtigen dritten vorbereitenden Schritt
beigefügt zu haben. —
Eine einzige Einwendung möchte ic

h hier

soch beleuchten, welche mir in diesen Tagen von

allen Seiten zu Ohren gekommen ist. — Man
sagt uns Regensburgern : „Ihr habt es leicht,
ihr habt Sänger, euere kirchenmusikalischen Ver

hältnisse sind geordnet; was nutzt es uus zu
hören, zu lernen, zu studieren; wenn wir nach
Hause kommen, haben wir keine Aussicht etwas

Ähnliches ins Leben rufen zu können" u. f. w.

Diese Ansicht, meine Hrn., is
t ein schwerer Irr

tum! Fragen Sie die Chordirektorcn Regens-

burgs, und si
e werden gleich mir mit einen,

schmerzlichen Lächeln antworten: „Ja, fallen denn
uns die Sänger vom Himmel fi

r und fertig herab,

so daß wir ihnen nur die Notenblätter einhän

digen dürfen?!"
Der Knabe tritt ein mit mehr oder weniger

Talent und Stimme begabt, ein Jahr verstreicht

mit theoretischem Unterricht und Gesangsübungen,
im 2. Jahre is

t er regelmäßig brauchbar, im
3, is

t er treffsicher, entschieden — und
dann? — ja, dann mutiert er oder geht fort
oder muß fort, und der lüirenlus, ic

h will

nicht sagen viti'«8us, aber gewiß laboriosus,

muß von neuem geschlagen werden. Und die

paar Tenore und Bässe, welche ohne definitive

Stellung für ihre Mitwirkung honoriert wer

den? — haben zu wenig zu leben, und zu viel
zu verhungern! — Das sind — offen gestan
den — die glänzenden kirchenmusikalischen Ver
bältnisse Regensburgs, und wenn Sie, meine

Herren Kollegen, an Ihrem Orte keine besseren
haben, dann bitten wir unser Bedauern mit den

Worten: l'out comme ons« iious ausdrücken
zu dürfen und trösten uns „Genossen der
Leiden" zu haben. —

Und nun zum Schlusse, m. Hrn. ! — Werden
die proponierten Vorbereitungen zur Gründung

einer Musikschule gelingen?
— Der Versuch soll's

zeigen! Man muß auch sonst im Leben vieles
viele Jahre hindurch thun, um nur einigermaßen
zu wissen, was und wie es zu thun sei, warum

soll man nicht auch Versuche in einer Angelegen

heit machen, die als neu und gewagt erscheinen
möchte, und der man deshalb Mißtrauen und

Zweifel entgegenzuhalten pflegt? Beraten
wurde genug, jetzt wollen wir einmal „thaten" !

Der Lehrer is
t der beste, welcher beim Lehren

sich nicht schämt selber zu lernen, gleichwie der

Schüler vortrefflich ist, welcher das Gelernte auch

zu lehren vermöchte; beide streben nach Fort
entwicklung, wo aber diese ist, da braucht man

nicht ans Aussterben zu denken, weil stets neue

Kräfte thätig sein können; — und das is
t der

Zweck unseres Unternehmens, die wich

tigen und heiligen Ziele des Cäcilienvereines fort
zupflanzen, damit si

e

nicht mit Personen
leben und vergehen. Eine Schande wäre es,

nach Jahren sagen zu müssen: der Baum des

deutschen Cäcilienvereines wurde durch Witt ge

pflanzt und verzweigte sich zu seinen Lebzeiten

weithin; dann übernahm X seine Pflege, dieser
trat si

e dem ab, mit dem Z aber welkte er

rettungslos dahin, und gehörte bereits nach
I0 Jahren der Musikgeschichte an. DaS, n>.
Hrn., „verhüte Gott" und das thatkräftige, um

sichtige und opferwillige Auftreten und Wirken

seiner Tausende von Anhängern und Freunden

in und außerhalb Deutschland."

Ohne das Resultat von Sammlungen
und Geldbeiträgen für die angekundigte
Eröffnung einer Kirchen-Musik-Schule abzu
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warten,') vereinigten sich der hochw. Herr
geistl. Rat G. Jakob, damals Domvikar, nun

mehr Domdekan in Regensburg, der H. H.
M. Haller, seit 3» Jahren Stistskapellmeister
dahier und der Unterzeichnete zum Zwecke
des unentgeltlichen Unterrichtes an diejeni

gen Herren, welche sich für den ersten Kurs
vom 1. Novbr. 1874 bis zum 25. Juni
1875 angemeldet hatten und gewannen

auch Herrn Domorganisten Joseph Hanisch
unter Honoriemng für den Unterricht im

Orgelspiel. Ein Hauptgrund zu diesem
raschen und nach dem damaligen Urteile

Vieler unüberlegten und gewagten Unter

nehmen war der Umstand, daß seit vielen

Jahren Geistliche und Laien zu längerem
oder kürzerem Aufenthalte in Regensburg

sich eingesunden hatten, welche den Auf
führungen des Dom-Chores, der alten Ka
pelle, der Chöre von St. Emmeram und
St. Paul, sowie den Proben und Gesangs
stunden der Knaben beigewohnt hatten, um
die gemachten Erfahrungen und Kenntnisse
in ihren Heimatdiözesen praktisch zu ver
werten. Schon in den sechziger Jahren,
als Johann Georg Mettenleiter, Dr. Proske
und Joseph Schrems ') noch lebten, hatten
sich Bernhard Quante aus Münster i. W.,
G. Weber aus Mainz, Friedrich Könen
aus Köln, Ad. Zeller aus Rottenburg u. a.

zum Privatstudium dahier aufgehalten ; wie
gut und eingreisend diese Herren später in
den betreffenden Diözesen gewirkt haben,

wissen alle, welche die Geschichte der kir

chenmusikalischen Reform in Deutschland
bisher verfolgten. Ähnlich sind, von 1871

angefangen, in welchem Jahre der Unter
zeichnete als Nachfolger von Jos. Schrems
im August die Funktion eines Domkapell-
meisters antrat, die H. H. Arnitz aus der

Diöz. Basel, I)r. Fr. Fraidl aus Graz,
B. Ruchniewicz aus Pelplin, Herr I. B.
Singenberger und viele andere zu Privatin-
formationen nachRegensburg gekommen und
wurden nach Möglichkeit belehrt. Die oben
genannten vier Herren hatten jedoch von

Jahr zu Jahr die Erfahrung gemacht, daß
solche Jnformationen meistenteils viel mehr

') Die Einnahmen hatten sich laut Fl. Bl.
1874 S. 40 auf 1578 fl

. 13 kr. und S, «0 auf
1799 fl

. 31 kr. vermehrt.

') Siehe die Biographieen der genannten
Männer im Ciicilienkalender, 2. Jahrgang (1877)
S. 31—41, 3. Jahrg. (1878) S. 17 und kirchen-
„ms. Jahrbuch (1893) S. 97—108.
Haberl, K, M^Johrbuch 18W.

Zeit und Mühe in Anspruch nahmen, als
ein methodisch geordneter Unterricht, und

daß es notwendig sei, im Jnteresse der gu
ten Sache sich zu einigen, und nach einem

festen Unterrichtsplane vorzugehen.
Der Einladung, welche in der Rede

vom 4
.

August 1874 öffentlich ausgespro

chen war, folgten in kurzer Zeit sechs An
meldungen, nur drei Herren jedoch konnten
am festgesetzten Termin erscheinen, da den
übrigen teils der nötige Urlaub verweigert,
teils die gehoffte pekuniäre Hilfe nicht ge

währt worden war.i)

') In Fl. Bl. 1874 S. 96 gab ic
h die Er

klärung ab: „Aus vielen nachträglich eingelaufenen
Briefen erhellt, daß die Nachricht der Eröffnung
einer provisorischen Kirchenmusikschule zu spät an
viele Orte gelangt ist, und sind die Meldungen
für den nächsten Jahreskurs jetzt schon auf die
Zahl 7 gestiegen. Diese Thatsache is

t

höchst er
freulich, und die Schwierigkeiten der Wohnung
und Verköstigung (monatlich dürsten für alle Be
dürfnisse 25 Thlr. zu rechnen sein) dürften viel
leicht durch die von Hrn. Könen bei der letzten
Generalversammlung vorgeschlagene freiwillige Bei
steuer der Cäcilienvereinsmitglieder noch im Laufe
des Jahres 1875 beseitiget werden. Jch wieder

hole zugleich die Bitte an Komponisten und Ver
leger, ihre Werke als Geschenk zur Bibliothek der

K.-M.-Sch. gefälligst einsenden zu wollen. Diesel
ben werden in diesen Blättern eigens aufgeführt."
— Jn der geschlossenen Versammlung vom 4

.

Aug,
1874 hatte I)r. Witt zwei Fragen gestellt : 1

.

Welche
Mittel sind anzuwenden, um die projektierte Musik-
schule zu fördern? 2

) Soll das Vereinsvermögen
zu 1200 fl

. an die Musikschule für Stipendien
hinausgegeben werden, oder bloß die Zinsen dieser
1200 fl.? .

Könen! Die Zinsen nicht; denn es soll jede
Diözese für die Jhrigen sorgen.
Die Hinausgabe des g a n z e n V e r e i n s v e r-

mögens wird von der Versammlung mit Majo
rität abgelehnt.
Dr. Schwarz bedauert sehr, daß die Ver

sammlung diesen Beschlutz gefaßt habe; er sei
darum auch gegen Hinausgabe der Zinsen.
Martin spricht gegen, Schenk für die Hin

ausgabe der Zinsen; der Verein solle auch sein
Schärflein zur Musikschule beitragen.
Kaim: „Es is

t

schon wünschenswert, daß der

Berein ein Vermögen besitzt; aber ebenso wün

schenswert is
t es, daß der Verein in bezug auf die

Musikschule ein gutes Beispiel gebe. Jch stelle
also den Antrag, daß das, was der Verein über
10«0 fl

. an Vermögen besitzt, an die Musikschule
für Stipendien hinausgegeben werde."
Könen: Mit wenig is

t

nichts genützt und

keinem geholfen. Will einer an der künftigen
Musikschule seine Studien machen, so soll ihn seine
Diözese unterhalten. Hier sei auch der Platz, über
die Aufstellungen des Herrn Domkapellmeisters
Haberl (siehe Haberls Rede in der I. öffentlichen
Versammlung) zu reden. Was man anderswo

ebenso gut lernen könne, das brauche man nicht

13
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Unsere drei ersten Schuler waren also
die Herren: Ernst v. Werra, z. Z. Chor-
dircktor in Konstanz, Jakob Quadflieg,
z. Z. Schulkantor in Elberfeld und Priester
J. Reichsthaler aus der Diözese Graz.
— Eine Notiz aus dem Regensburger Mor
genblatt in Fl. Bl. 1874, S. 89 lautete:
„Der Grund zu der von Herrn Dom
kapellmeister Haberl bei der letzten General-
Versammlung des Cäcilienvereins dahier
proponicrten kirchlichen Musik-Schule is

t

am 1
. November wirklich gelegt worden.

Der Unterricht fur die herzugekommenen
Eleven wird erteilt durch Herrn geistlichen
Rat G. Jacob (Ästhetik, Liturgie und
Geschichte der Kirchenmusik), durch Herrn
Haberl (gregorianischer Choral, Partitur
unterricht, Transposition, Direktion, Biblio
graphie, Gesangsmethodc und Geschichte der

Mnsik in Form praktischer Beispiele zur
Herstellung von Kirchenmnsikrepertoircn),
durch Herrn Stiftskapcllmcister Haller
(einfacher nnd doppelter Kontrapunkt, Lehre
der Polyphonie) und durch Herrn Dom
organisten Jos. Hanisch (angewandte For
men der Harmonielehre, Orgelspiel, freie
Fantasie und Fuge). Wir wünschen sehn
lichst, daß die großen Opfer, welche sich die
genannten Herren freiwillig und ans Liebe

zur guten Sache auferlegt haben, recht bald

zu definitiver Konstituierung einer kirchlichen
Musikschule in Regensburg führen mögen.
Wenn durch die Diozesan-Cäcilien-Vereine
einmal für den Unterhalt der Kandidaten
gesorgt werden kann, wenn denselben nach
vollendetem Kurse praktische Ver
wendung in Aussicht steht, wenn ge
meinsame Wohnnng und Verkostung erreicht
werden kann, dann wird Regensbnrg in

kurzer Zeit aus Süd und Nord (auch zwei
Amerikaner sind angemeldet) junge Männer
beherbergen, welche die Erfahrungen und
Traditionen, die si

e

hier gesammelt, weiter

verbreiten zur Verherrlichung des kathol.
Gottesdienstes."
Die drei Herren hatten Wohnung und

Verpflegung in Privatquartieren genommen

hier in Regensburg zu lernen, und dazu brauche
man dann auch keine besondern Ausgaben.

Nachdem noch mehrere .Herren für und gegen
den Antrag gesprochen, wurde endlich nach leb
hafter Debatte mit Majoritat beschlossen, sowohl
die Zinsen vom Kapital des Vcrcinsvermogenö,
als auch die Zinsen vom Kapital der Musikschule
selbst als Stipendien für die Musikschule hinaus-
zugeben."

und fanden sich zum Unterricht bei den ge^
nannten Herren ein.

Im Jahre 187» ergab sich bereits die
Notwendigkeit^ wenigstens an ein Unter

richts- und Übungslokal zu denken und

für die anwachsende Bibliothek geeigneten
Raum zu schaffen. Neben den Anmeldungen

für den achtmonatlichen Kurs von 1875/7<i
erfolgten auch viele Allfragen nach einem

vorübergehenden Unterricht von mehreren
Wochen oder einigen Monaten, sowie wegen
Eintrittes erst um die Osterzeit; daher sab

sich die Vorstandschaft der Schule genötigt,

in Fl. Bl. 1875, S. 20 zu erklären, daß
man einen ablehnenden Bescheid geben müsse,
da die ohnedies sehr in Anspruch genom
menen Lehrkräfte durch Wiederholungen
u. s. w. übermüdet, und der Gesamt
unterricht zersplittert würde.

Da sich für den zweiten Kurs vom
November 1875 bis Juli 1876 bereits im
Sommer 1875 zwölf Herren gemeldet hatten,

so wagte der Unterzeichnete durch eine po
puläre Schrift, die jährlich eine bescheidene
Summe einbringen konnte (Cäcilienkalen-
der) der Mnsikschule materielle Mittel zu
zuführen. Der erste Jahrgang des Cäcilien

ka lenders für 1876 erschien bereits im
September 1875 und fand so außerordent

lichen Beifall, daß bald eine zweite Auflage
notwendig wurde. Der Preis für das
114 Seiten umfassende, auch viele Holz
schnitte enthaltende Buch war auf eine Mark
festgesetzt worden, daher konnte auch der

Reingewinn nur ans ca. 700 Mark gebracht
werden, obwohl die meisten litterarischen
Beiträge, unter denen sich auch das von

Jak. Quadflieg und E. von Werra ausge
arbeitete Sachregister über die Mnsikbei-
lagen der Witt'schen Blätter befand, ohne
Honorar überlassen worden waren. Man
konnte jedoch daran denken, ein Lokal für
den Unterricht zu mieten und die notwen

digsten Lehrmittel anzuschaffen.

Die meisten der für den zweiten Kurs

angemeldeten Herren hatten den Wunsch
geäußert, in einer Art Gemeinsamkeit nicht
nur dem Unterricht beiwohnen zu können,

sondern auch Verpflegung und Wohnung

zu finden. Nach vielen Beratungen mit
Freunden und Gönnern unternahm der

Unterzeichnete im Vertrauen auf Gott, die

h
l. Cäcili« lmd opferwillige Gesinnungs

genossen bereits im Juni l875 auf sein
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eigenes persönliches Risiko den Ankauf des
„Gasthauses zum weißen Röhl" um den
Preis von 18,000 Gulden. Da nämlich
neben diesem Gasthause sich ein Privat
institut für Studierende befand, welches
unter vielen Pension zahlenden Zöglingen
auch die Singknaben des Domchores (die
sogenannten Dompräbendisten) beherbergte
nnd vom Unterzeichneten geleitet und un
terhalten wurde, so konnten die neu er
worbenen Räumlichkeiten teils für Zwecke
des Privalinstitutes, dessen Frequenz mit
jedem Jahre stieg, verwendet werden, teils
der Kirchemnusikschule die nötigen Unter
richtsräume und einige Einzelzimmer für
die Herren Eleven bieten, teils durch Ver
mietung nutzbar gemacht werden. Bald
zeigte sich jedoch, daß auch nach dem gänz

lichen Umbau des ehemaligen Gasthauses,
der 10,000 Gulden kostete und bis zur
Eröffnung des Schuljahres 1875/76 fertig
gestellt werden konnte, nur geliehene Ka
pitalien zur Verfügung standen, deren Ver
zinsung und allmähliche Rückzahlung auch
dem optimistischen Unternehmer viele Ge
danken und Sorgen bereiteten. Diesen
Stimmungen wurde') im Vorwort zum
Cäcilicnkalender 1876 noch mit Humor
Ausdruck gegeben.

Von den zwölf angemeldeten Schülern
erschienen bei der Eröffnung des 3. Kurses
am 3. Novemb. 1875 nur sieben. (Siehe
mu8. s. 1876 S. 8.) Es waren die HH.
Carl Cohen aus der Erzdiözese Köln, Hai-
masy und Weiß aus der Diözese Graz-
Seckall und die Laien: Stau. Gorkiewicz
(Diöz. Gnesen), H. Kraßuski (Diöz. Erme-
land), Ösch (Diöz. St. Gallen) nnd Volk-
mer (Erzdiöz. Prag), sowie Aug. Moos-
maier, der jedoch nur wenige Monate ver
blieb, da er eine Stellung im Auslande
anzunehmen vorzog.

Die materiellen Sorgen wuchsen von
Tag zu Tag und es entstand, besonders
durch die Einführung der Markwährung,
welche dem bayerischen Münzfystem großen

Schaden brachte nnd die sozialen Verhält-

') Franz Witt hatte in einem eingehenden
Referat (Fl, Bl.) vom 15. Nov. 1875 S. 93 den
Ciic.-Kal. auf das dringendste empfohlen, in der
1L. Avhorisme von Iii-. K. Proske S. 27 über
das Selbstkomponieren jedoch einen Angriff auf
seine kompositorische Zhätigkeit fälschlich vermutet
nnd durch Erzählung aus seinem Verkehr mit
Proske entkräften zu müssen geglaubt.

nisse in Süddeutschland umzugestalten be
gann, der Plan, durch Aufnahme eines
größeren Kapitals in Form von Anlehens-
scheinen zu zehn Mark für die folgenden
Jahre, eine Verteilung der Lasten auf
mehrere Schultern vorzunehmen. ') Die

') Jm Januar 1876 erschien in vielen katho»
lischen Blättern Teutschlands, auch in „Fl. Bl,"
und Aus. s. von Witt, sowie im Cn'c. »Kol. eine
Einladung zur Abnahme von vierprozentigen Losen
zum Besten der kirchlichen Musikschule in Regens
burg, dem wir nachfolgende Sätze entnehmen:
„Der Unterzeichnete hat es bei der 5. General

versammlung des deutschen Cäcilienvereins zu Re-
gcnsburg am 4. Aug. 1874 gewagt, mit bestimm
ten Vorschlägen aufzutreten, und einen achtmonat
lichen Kurs (vom 1. Nov. bis 1. Juli) anzukün
digen, welcher im Jahre 1874/75 von drei Eleven
frequentiert wurde, im Jahre 1875/76 von sieben
Herren besucht ist.

Obwohl dieser Kurs durch die Opferwilligkeit
der Lehrer gratis erteilt wird, da die 50 Thaler ----
l5() Mark Honorar, welche von jedem Eleven be
zahlt werden, zu einem Lehrfond anwachsen sollen,
l so zeigte sich bald die Notwendigkeit, Geldmittel
! für außerordentliche Lehrstunden, für Bücher und
Musikalien, für ein Unterrichtslokal, Licht und Be
heizung zu erlangen.

Zu diesem Zwecke publizierte der Unterzeich
nete den „Cäcilienkalender" für 1876, und die
Erträgnisse desselben scheinen auch die bisher ge
habten und im Laufe des Kurses sich ergebenden
Vnrauslagen zu decken.
Um nicht durch Pläne und Vorschläge zu er

müden, und um die Zwecke der Musikschule so
schnell als möglich zu fördern, hat der Unterzeich
nete im Sommer des Jahres 1875 auf gut Glück
ein Haus auf dem größten Platze der Stadt Re-
gensburg angekauft, es zweckentsprechend umgebaut
und eingerichtet. Dasselbe steht auf einem Flächen-
ranm von 11 Dezimalen, bietet jetzt schon Woh
nung für fünf Musikschüler, sowie zmei Musiksäle,
und wird nach seiner Vollendung (im Sommer
1876) einundzwanzig Zimmer enthalten.
Der Nutzen dieser Einrichtung liegt auf der

Hand, und hat sich die Wohlthat eines eigenes
Hauses schon in diesen ersten Monaten glänzend
bewährt. Das Gebäude samt Jnventar repräsen
tiert einen Wert von 60,000 Mark, deren Ver
zinsung gegenwärtig ganz allein dem Unterzeich
neten obliegt. —

Diese Last fühlt derselbe in ihrer vollen Größe,
nnd is

t

deswegen im Einvernehmen mit dem
Generalpräses Herrn Dr. Franz Witt auf die Jdee
gekommen, durch eine Anleihe von 60,000 Mark
innerhalb des Cäcilienvereins für den Anfang ein
Kapital zu schaffen, um seinen Obliegenheiten nach
kommen, die oben angedeuteten Vorteile erringen,
und der kirchlichen Musikschule in Regensburg eine
dauernde Gestalt geben zu können.

Jedes Mitglied des allgemeinen deutschen Cä-
cilienvereines, jeder Freund einer kirchlichen Musik
schule, jeder Verehrer der kirchlichen Tonkunst wird
demnach eingeladen, vom 1

,

März bis 1
.

Septem

13'



öSjiihrige Chronik der KirchenmuliKschule in Kegensburg,

Gelder, welche Witt für die Gründung
einer K.-M.-Sch. gesammelt hatte, beliefen
sich im April 1875 (f

. Fl. Bl. S. 44)
auf 1855 fl

. 43 kr. und Witt erklärte mit
Recht, daß über die Verwendung dieser
Summe Beschluß durch eine Generalver
sammlung erholt werden müsse. Aus freiem
Antrieb jedoch sendete er bereits am 20. No
vember 1875 zweihundert Mark, mit denen
er auf 20 Lose subskribierte unter Verzicht

ber lfd. Jahres sich bei der Zeichnung von Ori
ginallosen ä zehn Mark zu beteiligen. Das ge
wonnene Kapital wird in sechzig Serien geteilt,
zu 4°/o verzinst, und im Laufe von zwölf Jahren
verlost und zurückbezahlt.
Die jährliche Ziehung soll unter Aussicht des

jeweiligen Domkapellmeisters und zweier Donmikare

durch einen Singknaben der Dompräbende dadurch
geschehen, daß aus den vom 1

.

Sept. d
. J, ver

siegelten Seriennummern jährlich fünf gezogen
werden. Diese fünf Serien werden sogleich im
Vereinsorgan des allgemeinen deutschen Ciicilien-
vereins in den „Fliegenden Blättern für katholische
Kirchenmusik", sowie in der Klusic» «aera von
Di-. Fr. Witt publiziert; eine andere Angabe is

t

überflüssig, da jede Serie hundert Nummern mit
gleichen Rechten enthält.
Die Auszahlung mit den betreffenden Zinsen

erfolgt nach frankierter Einsendung des Original
loses franco. Diese müssen innerhalb 12 Monaten
von dem jeweiligen Besitzer präsentiert werden,

nach dieser Zeit sollen sie dem Fonde der Musik
schule zu Gute kommen.
Es kann nur mit Freude und bestem Danke

angenommen werden, wenn der eine oder andere
Losinhaber, sei es bei der Einzahlung oder bei
der Verlosung, auf die ihn treffenden Zinsen zu
Gunsten der Musikschule verzichtet ; der Großmut
wollen wir überhaupt keine Schranken setzen.
Der Unterzeichnete glaubt hoffen zu dürfen,

daß sein Vorschlag bei allen Vereinsmitgliedern

deutscher Zunge lebhafte Zustimmung findet, da
er auf reelster Grundlage aufgebaut ist. Die Be
teiligten scheinen ein Opfer zu bringen, das aber
in vielfacher Beziehung Früchte trägt, und beson
ders der Musikschule und den Jnteressen des Cä-
cilienvereins bedeutenden Vorschub leistet.
Lis cwt yui eir« cl»t; zweimal gibt, wer

rasch gibt; es wäre für die Generalversammlung,
die in diesem Jahre abgehalten werden soll, gewiß
eine zündende Nachricht:

„Durch den Eifer und die Thiitigkeit der Ver-
cinsmitglieder find die sechstausend Lose unterge
bracht."

Rcgensbnrg, im Januar 1876,

Fr. Xav. Haberl,
Domkapellmeister.

Der Unterzeichnete kann nur wünschen, daß
der vorstehende Plan gelinge, und zeichnet seiner
seits zweihundert Mark mit Verzicht auf Verzin
sung, vor der Hand auf drei Jahre.
Lands Hut, am 1». Jan. 1876.

Dr. Fr. Witt,
GenerolvräscS des deutschen Cäeilienvercins.

, auf die Zinsen für drei Jahre. Dieses

! Geschenk war aber mit einem Protest ver-

! sehen „gegen irreführende lmd unkirchlichc

I Doktrinen mehrerer Lehrer der Musikschule",

so daß der Unterzeichnete im Einvernehmen
mit dem Lehrerkollegium sich genötigt sah,

die Geldsumme an den Einsender zurück
zuschicken, bis derselbe Beweise für die
überraschende Behauptung gebracht haben
werde. Heute, nach 23 Jahren, ergeben
sich aus der Correspondenz, welche Witt

! damals erhalten hat, und welche nach seinem

> Tode mit seiner Bibliothek der Proske'schen
Sammlung einverleibt ist, die Gründe für
jene verletzende Anklage. Die unparteiische
Chronik der K.-M.-Sch. mußte diesen Zwi
schenfall, dem sich in späteren Jahren noch
einige ähnliche anreihten, erwähnen, um

öffentlich zu erklären, daß briefliche und
mündliche, wahrscheinlich nicht aus böser
Absicht, sondern mehr aus Mißverständnis,

falscher Auffassung vorgetragener Sätze und
Urteile, vielleicht auch aus Wohldiencrei
hinterbrachte Notizen den -f

- Generalpräses

zu diesem Schritte gedrängt haben, die

feinem offenen Charakter und glühenden

Eiser für die Sache der K.-M. an sich ferne
lagen. — Bereits am 26. Nov. 1875 schickt,'
Dr. voll Liszt, welcher sich in Budapest
aufhielt, 100 fl. ö

. W. ---- 160 Mk., die
als erstes unbelastetes Geschenk im Kassa-
buch der K.-M.-Sch. eingetragen sind. Was
in den Monaten des Jahres 1876 und
den folgenden an geschenkten oder geliehe

nen Geldern einlief, betrng die Summe
von rund 28,000 Mk. Wie viel davon

fur den Zweck abfiel, is
t im Rechenschafts

bericht, der im Cäc.-Kal. 1884 S. 67— 7ti
abgedruckt ist, ausgewiesen, nämlich die
Summe von 8780 Mk. 22 Pf.; dieselbe hat
sich aber nach Cäc.-Kal. (kirchenm. Jahrb.)
1887 S. IV auf 7Z17 Mk. 22 Pf. reduziert.
Ohne weiter vorzugreisen kehren wir

wieder zum Jahre 1876 zurück, in welchem
vom 29.— 31. Aug. die 6

.

Gen.-Vers. des
Cäc.-Ver. zu Graz stattfand. Zu derselben
war der Unterzeichnete mit einem Teil des
Regensbnrger Domchores eingeladen wor
den und erschienen; Witt hatte am 15. Aug.
seine Stelle als Generalpräses niedergelegt.
Übcr den äußeren Verlauf dieser Versamm
lung is

t im Cäc.-Kal. 1878, der im Okt.
1877 erschien, und besonders in den Witt'-
schcn Blättern des Jahres 1876 berichtet.
Dortselbst kam auch die Frage der K.-M.-Sch.
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uud der Stellung, welche der Verein zu der

selben einnehmen wolle, zur Verhandlung.
Die Fl. Bl. berichteten in der November-
Nummer S. 110 wortlich aus der Mit
gliederversammlung vom 30. Aug., welcher
der hochw. Herr Fr. Konen als Vicepräses
des Vereins präsidierte. „Der Vicepräses

(Könen) stellt an die Versammlung den

Antrag: Die Versammlung wolle beschließen,
daß das Kapital des Vereines der Musik

schule auf 12 Jahre zum Anleihen ohne
Zinsen überlassen werde, um damit der

Musikschule einen sicheren Bestand zu geben,

und die schwierige Aufgabe lösen zu helfen,

welche Herr Domkapellmeister Haberl sich
gestellt. Er bittet Hrn. Pustet um nähere
Erläuterungen zu diesem Antrage.
Karl Pustet (als Vereinskassier) er

klärt, daß ein dringendes Bedürfnis für die

Unterstützung der Mnsikschule vorliege. Herr

Haberl habe das Unternehmen gewagt, in
der festen Überzeugung, daß der Cäcilien-
Verein ihn unterstützen werde. Vor zwei
Jahren, als Herr H. über das Unternehmen
ausführlich referiert habe, sei bereits der

selbe Antrag gestellt worden, derselbe sei
aber bei den dagegen geltend gemachten

Schwierigkeiten wieder fallen gelassen wor
den. Außerdem, daß ein dringendes Be

dürfnis zur Unterstützung vorliege, erfordere
es, nach seinem unmaßgeblichen Dasür
halten, geradezu der Anstand, Herrn Haberl,

nachdem er so vieles gewagt und aufs Spiel
gesetzt, nicht ohne Hilfe zu lassen. Es sei
aber das Bedenken oder die Frage: welches
Vermögen der Musikschule zugewandt werde.
Das Vermögen, welches die Kasse der Musik
schule besitze, möchte man glauben, se

i

e«

ipso dafür bestimmt. Dieselbe ist, wie schon
erwähnt, teilweise durch die Schaukung des

Hm. Dr. Witt von 1000 fl
. entstanden.

Bezüglich dieser Summe habe sich aber der

hochw. Herr Stifter die Verwendung vor
behalten. Also könne die General-Versamm
lung darüber nicht verfügen. Was in dieser
Kasse aber weiterhin sich befinde, ungefähr

uoch ein zweites 1000 fl., das stehe der
Versammlung zur Verfügung zu. Er em
pfehle nun der Versammlung zu beschließen,

daß die Kasse mit den 1000 fl. oder 1700

sich an der Verlosung der Anteilscheine nach
dem von Hrn. Haberl ausgearbeiteten Plane
beteilige; damit habe die Sache einen soliden
Hintergrund und der Herr Domkapellmeister

sei in der Lage, sich freier bewegen zu können.

Zur weiteren Klarlegung des Sachver
haltes und Empfehlung des Pustct'schen
Antrages ergreifen das Wort die Herren
Streinz, Pustet und Kannreuther, und noch
ein anderes Vereinsmitglied (Namen nicht
bekannt); und nachdem P

.

dargelegt, daß
man das Vermögen beider Kassen, der Kasse
des Cäcilien-Vereines und der Kasse für die

Mnsikschule mit Ausschluß von 1000 .6.,
die zur Bestreitung der laufenden Bedürf
nisse verfügbar bleiben müßten, zu dem
besagten Zwecke verwendet werden könnte,

wird der Antrag durch Herrn Kannreuther
also formuliert: Die Generalversamm
lung beschließt, daß das derzeitige
Vermögen des Vereines in der „Kasse
des Cäcilien-Vereines" und in der
„Kasse der Musikschule« unter Aus
schluß von 1000.«,. beweglichen Ka
pitals und der Witt'schen Schan
dungen zum Ankaufe von Losen der

Haberl'schen Mu/ikschule in Regens
burg verwendet werden. Dieser Antrag
wird mit großer Majorität angenommen."

Obwohl durch diesen Beschluß die K.-

M.-Sch. als reines Privatunternehmen hin
gestellt war, für welches der Verein die
Summe von 5410 .A. geliehen hatte und
eine 4° „ Verzinsung bis zur Zurückzahlung
des Kapitals, die in den Jahren 1879 und
1880 erfolgte, einnahm, die Schule keinen
Vorteil genoß, so war doch Klarheit ge

schaffen uud einheitliches Zusammenwirken
der Lehrkräfte ohne störende Bceinftußungen
gesichert.

Die Jnserate für Anmeldung zum 3. Jah
reskurs 1876/77 erschienen in den Beilagen

zu den „Flieg. Bl."; am 1
. Nov. wurden die

Priester Pet. Barchel (Luxemburg), ?. Karl
Gritz 0. 8

.

L. aus St. Lambrecht, Jgn.
Mitterer (Brixen) und Sohn (Graz), sowie
die Herren Bichl, Geist, Seebacher, Thinnes
und Zöggeler als Schüler inskribiert.

Jm Dez. 1876 wurde zur neuen Musik
schule im ehemaligen „weißen Rößel" noch
ein anstoßendes Haus um den Preis von
15000 „G. erworben uud im Frühjahr 1877
mit Auslagen von 6000 ^. zweckentspre
chend umgebaut, so daß für den 4. Kurs
neun eigene Zimmer für „Musikschüler"
bereit gestellt, die übrigen Räumlichkeiten
aber für Jnstitutszwecke und Privatparteien
verwendet werden konnten. Der Grundriß
der beiden Häuser uud die materiellen Hilfs
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mittel der K.-M.-Sch. sind im Cäc.-Kal,
für 1878 in Bild und Wort dargestellt,
auch das Resultat der 1. Ziehung der An-
lehenslose is

t dort mitgeteilt.

Den achtmonatlichen 4
. Kurs (1877/78)

besuchten die Priester Karl le Blanc (Erzd.
Utrecht), Emil Nike! (Breslau), und (bis
Weihnachten) Wenzel (Bamberg), sowie die
Herren Max Schmied, M. Filke und Simon,
und als Hospitanten vom März bis Juli
1878 der H

.

H
. Glav und H
.

Gansloscr.

Jm Jahre 1877 hatte die 7
.

General-
Vers, des Cäc.-Ver. vom 11.-13. Sept.

in Biberach stattgesunden. Sie war vom
stellvertretenden Geueralpräses Friedr. Kö
nen, Domkapellmeister in Köln, einberufen
worden, da Or. Witt das in Graz erhaltene
Vertrauensvotum nicht als statutengemäße
Wiederwahl ansah; s. über jene Zeit Fl. Bl.
1877, S. 81, 91 und 104. Auch Könen
war „durch Krankheit" verhindert gewesen
zu erscheinen; die Leitung der Versammlung
mußte deshalb der 2

.

Vicepräses, H
.

Bernh.
Mettenleiter übernehmen. Laut Beschluß
der Versammlung wurde ich beauftragt, den
Bericht über die Gen.-Vers. in Form einer
Broschüre zu redigieren, da viele Mitglieder
des Cäc.-Ver. durch die Monate laug sich hin
ziehenden Berichte im Vereinsorgan wenig
befriedigt waren. In diesem, nach den
stenographischen Aufzeichnungen hergestellten

Berichte wurde auch die Rede abgedruckt,
welche ich in Biberach über die K.-M.-Sch.
in Regensburg gehalten hatte. ') Diese Er-

') Dieselbe lautete wörtlich: „Hochansehn-
liche Versammlung! Hochgeehrte Vereinsgenossen!
Vor drei Jahren, bei Gelegenheit der in Regens-
b»rg abgehaltenen 5

.

Generalversammlung des all
gemeinen deutschen Cäcilien- Vereins, war es mir
vergönnt, Vorschlage für Errichtung einer kirchlichen
Musikschule zu machen, und die kurz vorher von
Herrn Witt in einem Aufruf vom 1

.

Februar
1874 angeführten vorbereitenden Schritte durch
einen dritten zu vermehren, nämlich einen acht-
monatlichen Kurs vom 1

. Nov, 1874 bis 1. Juli
187« anzukündigen, und aus dem Vorschlag einen

Versuch zu machen.

Die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer kirch
lichen Musik-Schule wurde damals schon von allen
gegenwärtigen Mitgliedern des Cäcilien -Vereins
anerkannt und is

t bis zum heutigen Tage von den
selben nicht angefochten worden, und daher wurde

unser Anerbieten (denn ic
h

hatte drei Lehrkräfte
für den Unterricht ohne Anspruch auf Honorar ge
wonnen) von der zahlreichen Versammlung mit
Beifall aufgenommen. Am 1
.

November erschienen
trotz der kurzen, zwischen Ankündigung und Er

klärungen führten zu einem Akte von Seite
des Generalpräses Dr. Witt, der in „Flieg.

öffnung liegenden Zeit von zwei Monaten drei,
im Jahre 1875/76 sieben, im Jahre 1876/77 acht
Herren, Geistliche und Laien, welche unseren Unter
richt empfingen.
Die ersten Besucher der Musik-Schule fanden

in Privatquartieren Unterkunft, und erhielten auf

, den Zimmern der vier Lehrer, welche sich in die
Lösung der vorgesetzten Aufgabe geteilt hatten,
ihren Unterricht,
Bereits im Sommer 1875 waren die Anmel

dungen für den nächsten Kurs so zahlreich, daß
wir ernstlich beraten mnßten, ob der Zweck einer
kirchlichen Musik-Schule ohne ein bestimmtes Lokal
und ohne engeres Zusammensein in acht Monaten
erreicht werden könne, ob es nicht vom größten
Vorteil für die Sache und ihre Anhänger sei, wenn
die Herren in stetem geistigen Verkehr untereinan
der, in freundschaftlichen!, ungezwungenen Zufam-
menwohncn ihre Bedenken, Jdeen und Zweifel
austauschen und lösen könnten! Jch ergriff nach
einstimmiger Bejahung dieser Frage ohne Zandern
eine sich eben darbietende Gelegenheit zur Erwer
bung eines Hauses, das in Mitte der Stadt und
nahe dem Dome gelegen, ohne störende Nachbar
schaft und für die Lehrer nicht weit entfernt, even
tuell für zehn und mehr Herren möblierte Zimmer,
ein Unterrichts- und Bibliotheklokal und andere
wünschenwertc Räume bieten konnte. Die Ankaufs-
summe dieses Sauses betrug in runder Zahl
31,000 Mk., der vollständige Umbau desselben, die
Einrichtung mit Möbeln, Jnstrumenten u. s. n>,
21,000 Mk. ! — Aber, meine Herren, ic

h will ei«
Rede halten und mache einen Bericht ! Jch will
Sie für die Sache der kirchlichen Musik-Schule ge
winnen und bediene Sie mit Ziffern, die schwin-

l delig machen können! (Heiterkeit.) Man sagt ge-

! wöhnlich, Zahlen seien beredter als Worte, und
daher glaubte ich den ersten Teil meines Vortrages,
der über die Frage: „Was ist bisher ge
schehen," Aufschluß geben soll, in dieser Weise
einleiten zu dürfen, um desto wirksamer den zwei
ten Teil: „Was hat noch zu geschehen" fort
setzen und abschließen zu können. (Bravo.)
Also folgen Sie mir gütigst nochmal zu dem

für eine kirchliche Musik-Schule erworbenen Ge
bäude! Die Erwerbung desselben bot außer den
erwähnten Vorteilen besonders noch Gelegenheit,
mit dem anstoßenden Studien- und Musik-Jnstitute
der Domprabende, in welchem sich die für den
Domchor auszubildenden Knaben sowie das reiche
Musik-Archiv der Kathedrale befinden, stets im
Verkehr zn sein, den Proben und Singstunden bei
zuwohnen, zu hören, zu beobachten und angeregt

zu werden, — aber sie hat Geld, sehr viel Geld,
52,000 Mk. gekostet, ungerechnet die Steuern und
Baulast, und Gerichts- und Feucrverficherungs-,
Wasser- und Gas-Einrichtungskosten u. s. w. (Sen
sation.)

Jch hatte nicht viel Geld, die wenigen Freunde
der Sache in meiner Umgebung konnten auch nicht
helfen, aber arbeiten konnte ich, und zu
betteln schämte ich mich nicht! (Stürmisches
Bravo und Heiterkeit.) Jm Oktober 1875 erschien
der erste Jahrgang des Cäcilicn-Kalendcrs für das
Schaltjahr 1876 und war nach aller Berechnung
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Bl." 1878 Seite 73 und 89 dahin formu
liert wurde, daß „er die Masse der Ver
einsmitglieder vor der Selbsttän-

im stand«, einen großen Teil der Zinsenlast zu
tragen. Er brachte 713 Mk. 92 Pf., ic

h aber

brauchte 2600 Mk. allein für die Zinsen, der

schrecklichen Schuldenlast nicht zu gedenken. Die

Flut mußte gedämmt werden durch einen neuen
Plan, durch ein Anlehen innerhalb des Vereins.
Ich wendete mich im Einvernehmen mit Herrn
Dr. Fr. Witt an die Mitglieder des deutschen
Cäcilien-Vereins mit der Bitte, durch eine Anleihe
von 60,000 Mk, für den Anfang ein Kapital schaf
fen zu helfen, um die laufenden Schulden bezahlen
und den Zweck des Unternehmens auf die Dauer

erreichen zu können. Jedes Mitglied des allge
meinen deutschen Cäcilien-Vereins wurde gebeten,
sich bei der Zeichnung von Losen S

,

10 Mk. zu be
teiligen, und auch andere Freunde einer kirchlichen
Musik-Schule, sowie Verehrer der kirchlichen Ton

kunst für das Anlehen zu gewinnen. Das Kapital
sollte in 60 Serien, s

,

1<X>Nummern geteilt, zu

-t Prozent verzinst, und im Laufe von 12 Jahren
durch Rückzahlung von je S0(X) Mk. getilgt werden.
Wenn auch nicht die gehoffte Summe erreicht wurde,

so haben die wiederholten Bemühungen unschätz
barer Freunde, wie z. B. der Vortrag des H

,

H
.

Ahle in Dillingen bei der vorigjährigen General
versammlung in Graz, Anregungen bei Diözesan-
und Bezirks-Versammlungen, besonders in Freising,
am Rhein und in Schlesien, bei der Katholiken-
Versammlung in München (man verzeihe, wenn ich
der Bescheidenheit einzelner Persönlichkeiten durch
diese Erwähnungen zu nahe trete) bis zum heuti
gen Tage eine Summe von 28,000 Mk. ergeben.
Mindestens ein Drittel davon is

t

jetzt schon an
Kapital und Zinsen geschenkt, weitere Summen
stehen für das Anlehen in Aussicht, und die erste
Ziehung, welche am 1

. Sept. d. J. statutengemäß
vorgenommen wurde, und bei der ich eventuell
50(X) Mk. nebst 200 Mk. Zinsen zu bezahlen hatte, ist

so glücklich ausgefallen, daß ich nur ca. lv0v Mk.
zurückgeben muß. (Freudige Teilnahme.)
lieber nähere Details verweise ich der Kürze

halber auf das Vorwort des Cäcilien- Kalenders
für 1878, der Heuer zum erstenmal bei einer Ge
neralversammlung fertig vorliegt, und schließe die

sen Geld- und Schuldendiskurs (Heiterkeit) fröh
lichen Mutes und heiteren Sinnes mit einem Satze
aus dem Cäcilienkalender fürs nächste Jahr: „Die
Begeisterung, der heil. Eifer, die in manchen Fäl
len wirklich rührende Ovferwilligkeit, die Glut des
Enthusiasmus, der wie die flammende Lohe nicht
den lockeren Kalkstein schmelzen, sondern das edle
Metall einer schönen Jdee, eines fruchtbaren Ge
dankens zu Tage fördern wollte, das Bewußtsein,
der Kirche und der Verherrlichung ihres Gottes
dienstes nicht allein durch Worte, sondern mehr
durch Thaten dienen zu müssen, diese edlen Mo
tive waren es, welche die große Zahl der Mitglie
der des Cäcilien-Vereins für alle Länder deutscher
Zunge zun, Handeln mit vereinten Kräften ver-
anlaßten, und das Werk der Begründung einer
kirchlichen Musik-Schule in so erfreulicher Weise
förderten !

" (Bravo !) Und das, meine Herren, is
t

zu stande gekommen ohne einen Mäcenos, mit
den vertrauensvoll einstweilen zur Verfügung ge-

schung bewahren wolle, die Kirchen
musikschule in Regensburg könne
Eigentum des Cäc.-Ver. werden."

stellten, meist sauer erwobenen Sparpfennigen von
Laien und Geistlichen, — ein einfacher Landkaplan
schenkte1v0UMk.! — (Sensation) von Personen,
die wirklich ein Opfer brachten, und auf diesem
Gelde, meine Herren, is

t

bisher Gottes reichster
Segen gewesen, (Bravo !) und ich bete täglich beim

i heiligen Opfer, daß er ferner darauf ruhen wolle,

! auch dann, wenn, durch die Erfolge bewogen und
veranlaßt, Reiche und Große dieser Erde ihre stets
willkommenen Gaben für ein schlichtes „Vcrgelt's
Gott" spenden werden! (Ernste Zustimmung und
Bravo !)

Diese mehr geschäftlichen Auseinandersetzungen
sollen mir aber nicht genügen ; ic

h

fühle mich ver
pflichtet, auf die innere Einrichtung, auf das g e i st i g e

Leben, das seit drei Jahren in der kirchlichen
Musik-Schule geherrscht hat, aufmerksam zu machen,
und Jhnen mitzuteilen, was nach dieser Seite
hin geschehen ist.

Unsere Aufgabe war es nicht, Virtuosen heran
zubilden, glänzenden Talenten eine brillante Lauf
bahn zu eröffnen oder zu verschaffen, alle zu
Komponisten für die Kirche zu machen, irgendeinem

^ den Gedanken nahe zu legen, daß er nach vollen
detem achtmonatlichen Kurs nichts mehr zu lernen
brauche, den Geist der Kritik in ihm so zu schär
fen, daß er auf Bestrebungen, Versuche und An
sichten anderer Persönlichkeiten mit Mißtrauen,

! Voreingenommenheit oder Verachtung hcrabblicke,

ihn mit eitlem Selbstgefühl zu sättigen, als ob
nicht anderswo oder irgendwann vielleicht Besseres
und Vorzüglicheres als das Gehörte oder Studierte
zu hören oder zu studieren sei

— wir dünkten uns

, keine Künstler und wollten auch keine Künstler bil
den, wir glaubten mehr das Kunstwerk pflegen
zu müssen, und legten stets großen Wert auf die
Erkenntnis, daß man zu lernen nie aufhören dürfe,
wenn man nicht zu versauern anfangen wolle.

(Stürmisches Bravo.) Wir legten den Laien nnd
den Geistlichen nahe, daß man für das Schaffen
und Wirken im Dienste der Kirche, beim heiligen
Opfer, beim Gottesdienste einen Beruf haben
müsse, daß man musikalisch tüchtig sein könne, und

dennoch ohne Leben mit der Kirche, ohne Glau-
benswiirme, Überzeugungstrcue, stete Gewissenhaf
tigkeit und Gehorsam gegenüber den Vorschriften
der Kirche nichts Ersprießliches und Dauerhaftes
für die kirchliche Musik leisten und erringen werde,
(Bravo,) Wir ermahnten sie, immer und unter
allen Umständen, nicht etwa bloß Fremden zu'

Liebe, oder bei größeren Versammlungen und außer-

! ordentlichen Gelegenheiten zu zeigen, was si
e mit

ihrem Chore leisten, sondern auch die kleinste
Verrichtung in der Kirche würdevoll, andächtig, mit

^ Hingabe an die heil. Sache auszuüben (Bravo);

! nicht denen zu gleichen, die jährlich ein» oder
dreimal die hl. Sakramente empfangen, und nachher
das gleiche Leben führen wie vorher, sondern sich
durch tägliche Übungen zu vervollkommnen, nm

^ am Schluß eines Jahres von ihrem Gewissen,
wenn auch nicht vor den Menschen, das Zeugnis

! erhalten zu können: „Du hast einen guten Kampf

! gekämpft, den Glauben bewahrt!" (Bravo.) Wir
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Diesen harten Worten gegcmiber folgte

meinerseits im Cäc.-Kal. 1879, Vorwort

machten sie aufmerksam, dich ein Porträt-, ein
Landschafts-, Genre- oder Schlachtenbildmaler es
in den seltensten Fällen wagen dürfe, Scenen aus
der heiligen Geschichte, dem Leben Jesu u. s. w.
wahr und ergreifend darzustellen, wenn er nicht
im Detail unterrichtet, im Herzen erwärmt, im
Geiste gehoben sich fühlt ; ja daß fogar die kirch
liche Ornamentik sich wesentlich von der eines
Konzertsaales, Salons oder Theaters unterscheiden
müsse. (Lebhafter Beifall,)

Demgemäß wurden die Herren gelehrt, daß
der gregorianische Choral der einzig berechtigte
und eigentliche Kirchen-Gesang sei, daß alle übri
gen Gattungen der Kirchen-Musik mehr oder weni
ger nur geduldet seien, und daß si

e

auf den

Charakter der Kirchlichkeit nur in dem Grade An
spruch machen können, als si

e im Wesen mit dem

liturgischen Gesange zusammenstimmen, und daß
eben darum der sogenannte Paleftrinnstil beson
ders gepflegt werden solle. Man machte Übungen
in allen Gattungen des Kontrapunkts, und schämte
sich nicht, ganz von vorne anzufangen, nnd einen
großen Teil der Zeit auf Schularbeiten zu ver
wenden, zumal sogar ein Beethoven, laut Notle
bohms interessanten Publikationen seiner Skizzen-
bücher, es der Mühe wert hielt, die kontrapunkti-
schcn Grundformen, gleich einem Gymnasiasten,
der die syntaktischen Übungen der griechischen und

lateinischen Sprache durchmacht, in den zahlreichsten,
und wie man heutzutage hört, „geisttötenden" Kom
binationen schriftlich zu üben.

Die Herren wurden in die Philosophie der
kirchlichen Kunst, in die Ästhetik der Kirchen-Musik,
in die liturgischen Vorschriften, in die Geschichte
der Kirchen-Musik eingeführt, sie übten das Lesen
und Spielen zwei- bis achtstimmiger Partituren,
sie transponierten, sie hatten Gelegenheit zu diri
gieren, sie stellten Partituren aus den verschiedenen
Epochen musikalischen Schaffens zusammen, si

e

wohnten den Proben bei, sie hörten beiläufig
24 Messen von Pnlestrina von 4—6 Stimmen,
18 von Orlando d

i

Lasso, K von Vittoria, einige
andere von Anerio, Viadana u. s, w., über 2lX) Mo
tetten von 4—8 Stimmen älterer und neuerer
Komponisten, — sie lernten sämtliche im Cäcilien-
Bereins-Katalog anfgenommcnen Musikalien teils
ans Aufführungen, teils aus persönlicher Einsicht
nahme oder Vorspielen auf dem Klaviere kennen,
sie übten sich in der Textunterlage snd in, Vor
trag der Falsibordoni für Vesperpsalmen, sie wirk
ten als Sänger mit und lernten eine erprobte
Gcsangsmcthode vom Anfang bis znr nötigen Voll
endung kennen, si

e spielten Orgel und bearbeiteten
Modulntioncn und Kompositionen für dieselbe —
mit einem Worte, sie waren thätig und bestrebt,
die Kunst im Dienste der Kirche, welcher Sic,
meine ,vcrren, auch in diesen herrlichen Tagen der
Generalversammlung durch Jhr zahlreiches Er
scheinen Bewunderung entgegenbrachten, und die
Sic in Jhren Kreisen zu heben, zu pflanzen,
und zu veredeln suchen, durch Worte und durch
Thaten, kennen, üben snd darum lieben zu ler
nen. (Lebhafter Beifall.)

Seite VII die Erklärung: „Derjenige wird
also der zeitliche Erbe fein (beileibe nicht

Die Alten fleißig studieren,
Die Neuen nicht ignorieren.
Nicht buhlen um eitle Verehrung,

Empfänglich für jede Belehrung;
Erst auf zu Cacilia flehen,
Dann rührig zur Arbeit gehen,
Und Unschuld und Glauben bewahren:
Das ziemet Cäcilias Scharen!

(Langandauernder Applaus.)
Wollen Sie in diesen Versen die Devise der

kirchlichen Musikschule in Regensburg erkennen!
(Wiederholter Applaus.)

Nach diesen Auseinandersetzungen kann ich
den 2

. Teil meines Vortrages: „Was hat für
die kirchliche Musikschule zu geschehen"
ziemlich kurz fassen, denn der Mensch schreitet an
der Hand der Zeit in die Zukunft, obwohl an
dererseits derjenige sicher ein Thor ist, welcher vor
seiner Zukunft steht wie vor einem Spieltisch und
auf blinden Zufall harrt.
Die Rechnungsexempel, welche Sie, meine

Herren, mit so viel Geduld und Aufmerksamkeit
bereits angehört haben, möchte ich, um den „ge

schäftlichen Teil" zuerst abzumachen, in folgenden
Sätzen aufstellen. Um den äußeren Bestand der
Musikschule, soweit er am Gebände u. s. w. hängt,

zu sichern, habe ich von der Süddeutschen Boden
kreditbank auf Grund einer Hypothekschätzring in
der Höhe von 6l),lXX> Mk,, ein Annuitätenkapital
von 3«,lXX) Mk. genommen, das nach 51 Jahre»
erlischt und bezahlt ist, wenn jährlich 1800 M.
aufgebracht werden können. Zn dieser Möglichkeit,
meine Herren, können Sie ohne große Opfer bei
tragen, wenn Sie die Verbreitung des Cäcilien-
Kalenders, sowohl der noch vorhandenen Exemplare
der ersten zwei Jahrgänge als des 3

. Jahrgangs
von 1878, in die weitesten Kreise zu Jhrer eifrig
sten Sorge, zs einem Teil der Vereinsangelegen-
hcit slachen. „Wenn sich," so steht im Vorwort
des Cäcilien-Kalenders für 1878, „in allen Län
dern deutscher Znnge nur 600 Männer finden
lassen, welche je 10 Exemplare des CäcilienKalcn-
ders, der so prächtig ansgestattet, nach Jnhalt und
Preis mit jedem andern Kalender in die Schran
ken treten kann, in allen, nicht bloß in musika
lischen Knisen an den Mans bringen, dann is

t

die ganze Auflage von 6000 Exemplaren vergrif
fen," und ich werde mich beeilen, da der ganze
Kalendersatz bis 1

.

Januar 1878 stehen bleibt, die
etwa noch benötigten, hoffentlich Tausende von

Exemplaren nachdrucken zu lassen. (Lebhafte Heiter

keit.) Das Kapital von 28,000 Ms., welches in

Anlehcnsloscn besteht, is
t in der Weise rentierlvch

gemacht worden, daß ich ein Nachbarhaus, welches
un, den Preis von 1l?,iAX>Mk. feilgeboten wurde,
und sich vortrefflich mit dem früher erworbenen

Besitz verbinden ließ, nachUmbaukosten von ölXX.B!k.

mit dem verfügbaren Gelde ankaufte, mit Aus

nahme von einem Hypothekkapital zu 8lXX> Mk.

bar bezahlte, und sogleich an pafsende Zinspar
teien vermietete. Durch den Umban is

t dies

letztere auf 27,(XX) Mk. eingeschätzt, nnd auch das

erster« hat in seinem Werte bedeutend gewonnen,
und nun stehen die für die kirchliche Musikschule
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nleine Verwandten!), welcher die dargeleg
ten Prinzipien gewissenhaft zu halten ver

bestimmten Gebäude im bestbaulichen Zustande auf
einem Flächenraum von 18 Dezimalen, mit einem

Werte von 87,000 Mk., und sind wie bemerkt nur
mit einem Annuitätenkapital von 38,000 Mark

belastet.

Was in Zukunft an Losen noch eingeht, wird
in festen, soliden Papieren angelegt, um seinerzeit
sicher und anstandslos saldiert werden zu können.

Die etwaigen Almosen und Schenkungen an kleine
ren Kapitalien von 10 Mk. nebst Zinsen, sowie
die Gewinne aus dem Kurs und den höheren Zin
sen der Papiere, sollen einem höchst wichtigen
Zwecke, ic

h

möchte sagen, einer zweiten Lebens
frage der kirchlichen Musikschule dienen. Sie
sollen mit den jährlichen Beiträgen von 150 Mk.,

welche die Musikschüler in eine zu gründende Ho
norarkasse bezahlen, zu einem Fond anwachsen,
aus dessen Zinsen ständige, tüchtige, geprüfte Lehr
kräfte für die kirchliche Musik-Schule honoriert
werden können. Sollten sich einzelne hochherzige
Freunde der beregten Sache finden, so könnten si

e

durch eine Mehrzahlung von 20 Pf. pro Exemplar
des Cäcilien- Kalenders gleichsam eine freiwillige
Steuer organisieren, die jährlich bei S000 Exem
plaren bereits eine Mchrcinnahme von 1000 Mk ,

ergäbe, und ich wäre schon im nächsten Jahre in
den Stand gesetzt, unsere durch anderweitige Auf
gaben ohnehin übermäßig angestrengte Arbeitskraft

in etwas zu entlasten. Jch würde einstweilen eine

Persönlichkeit gewinnen, welche in täglich vier
Stunden während des achtmonatlichen Kurses gegen
ein Honorar von 1S00 Mk. Unterricht, Nachhilfe
und Ensemblespiel in Orgel, Violin und Klavier
erteilen müßte, also außerdem noch Zeit und Ge
legenheit fände, bei den besten Familien Regens:
burgs einen weiteren einträglichen Nebenerwerb

zu gewinnen. Ferner kann durch mafsenhaften
Absatz des Cäcilien-Kalenders denjenigen Herren,
welche sich im Verlaufe des achtmonatlichen Kurses
als besonders tüchtig und strebsam erweisen, ein
Stipendium, beziehungsweise eine Erleichterung
der bisher festgesetzten Wohnungs- und Lebens
mittelpreise gewährt werden.

Sie sehen, meine Herren, daß noch viel zu
geschehen hat. Sie kennen die Hilfsquellen, Cäci-
licn-Kalender und Anlehenslose, und ich begebe
mich weiterer Explikationen und Anträge in dem

so heiklen, aber leider nicht zu umgehenden Geld
punkt, um nicht Jhre Geduld durch zu große Frei
mütigkeit zu erschöpfen und die Meinung zu er
wecken, als wüßte ic

h

nicht, daß es innerhalb des
Cäeilien-Vereins außer der Musik-Schule noch viele

höchst wichtige Dinge gibt, für die Sie gleichfalls
bereits viele Opfer gebracht haben und noch brin
gen werden und müssen.

Den letzten Punkt, die Frage: „Was hat für
das innere Leben der kirchlichen Musik-Schule in
Regensburg noch zu geschehen," wage ich nicht zu
beantworten. Jch erlaubte mir, meine Herren,
Jhnen die Prinzipien mitzuteilen, nach denen wir
seit drei Jahren gelehrt haben, sind Sie mit den
selben einverstanden (Bejahende Zurufe), wünschen
Sie keine wesentlichen Abänderungen^oder neuen
Zusätze (Wiederholte Zurufe), dann geben wir

Haberl, K. M. Jahrbuch 189«.

spricht und alle Lasten, die sich übrigens
jährlich vermindern können, auf sich nimmt,
wie si

e der Unterzeichnete seit drei Jahren
getragen hat

—
derselbe mag nun eine

einzelne Person sein, oder eine Korpora
tion. Der Cäcilienverein aber hat bisher
noch keine Korporationsrechte, also auch keine

Erwerbsfähigkeit.
Sollten unter denjenigen Herren, welche

bisher durch Schenkungen in irgend einer

Weise dem Unterzeichneten für die Grün
dung einer kirchlichen Mnsikschule in Re
gensburg beigestanden sind, noch falsche

Ansichten Platz finden, sollte durch gegen
wärtige Erklärung die schwerwiegende War-

^

nung und Anschauung des Herrn General-

l Ihnen das heilige Versprechen, daß es, so lange
wir wirken können, bei denselben sein Verbleiben

haben soll. (Bravo.) Übrigens werden wir jeden
Wunsch, der in geeigneter Weise uns ausgesprochen

l wird, jeden Vorschlag, der im Jnteresse der Sache
selbst uns schriftlich und eingehend gemacht wird,
gewissenhaft prüfen und beachten. (Lebhaftes Bravo.)
Unser Unterricht kann in acht Monaten unmöglich
alle wünschenswerten Gebiete und Disziplinen für
kirchliche Musik behandeln oder erschöpfen. Über
vieles müssen Andeutungen genügen, — aber
Jdeale aufzustellen, zur Erreichung derselben
anzuspornen wird stets unsere Hauptaufgabe sein
und bleiben müssen, da berechtigte oder willkür-

! liche Ausnahmen von der Regel, das Ermattende

l oder Ermüdete im Leben und in der Praxis ge
wöhnlich von selbst sich einstellen. Wer nach einen,

hohen Ziele strebt, wer den Punkt der Scheibe

! treffen will, zielt immer höher, weil das vorzüg
lichste Gewehr durch das Gewicht der Kugel und

den Druck der Luftschichten tiefer trägt, oder um

^ mit Jean Paul Richter zu sprechen: „Entweder
große Menschen oder große Zwecke muß ein Mensch
vor sich haben, sonst vergehen seine Kräfte wie dem

Magnet die scinigen, wenn er lange nicht nach den

. rechten Weltecken gelegen. Menschen und Bücher

! müssen in mehr als eine Korrektur gelangen, um

j die Errata zu verlieren." (Lebhaftes Bravo.) Und
nun zum Schlusse, meine Herren, wer wird das
zeitliche und geistliche Erbe der kirchli
chen Musik-Schule übernehmen? —
Regensburg kann am 6

.

Januar 1878 das

, 2S jährige Jubiläum des durch Dr. Proske an

^ diesem Tage
edierten 1

.

Bandes der llusies

! vina und der dadurch besonders angeregten kirchen-

! musikalischen Reformen feiern. Wenn mir Gott

! noch fünfundzwanzig Jahre das Leben schenkt, dann

l hoffe ich,
— und wenn es in seinem Ratschluß

anders gelegen ist, dann weiß ic
h

sicher, daß es

noch viele geben wird, welche nicht bloß das zeit
liche, sondern auch das geistige Erbe der kirchlichen
Musik-Schule antreten werden, denn im 22. Psalm
heißt es: Ltsi s,mdulavero in inell!« umdi^e
mortis, von timebo mals,: quomam tu inoouin
«s. „Wandelte ich auch im Todesschatten, nicht

fürcht' ich Übles, da du bei mir bist." <Stürmi-
scher, langandauernder Beifall.)

14
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Präses nicht bei allen an der Sache betei

ligten zurückgewiesen werden können, dann
erkläre ic

h

mich bereit, alle bisher gemach
ten oder zugesagten Schenknngen für die

kirchliche Musik-Schule in Regensbnrg ans
Berlangen zurückzubezahlen.
Die kirchliche Musikschule in Regens

burg aber wird fortbestehen und auch diese
Heimsuchung überwunden werden, freilich i

nicht mehr durch heitere Verse, wie si
e in

den drei ersten Jahrgängen des Cäcilien-
kalcnders am Schlusse des Vorwortes zu
lesen sind, sondern durch das ernste Motto:
„l^bors et «onstaotis."
Die gleiche b r i e f l i ch e Erklärung war be

reits in „Fl. Bl." von 1878 Nr. 9 von Witt
abgedruckt und mit Anmerkungen versehen
worden, welche die Lehrer der K.-M.-Sch.
als Entschuldigung aufzufassen geneigt wa
ren, ohne sich auf weitere Gegenpolcmiken

einzulassen. Wir waren der Ueberzeugung,
daß Dr. Witt der guten Sache, der auch
wir unsere Dienste geweiht hatten, helfen
wollte ; über die beste Art und Weise jedoch,
das materielle Jnteresse der Schule zu
wahren und zu fördern, sind wir verschie
dener Ansichten gewesen. Um die Freiheit
der Aktion in der Verwaltung der freiwil
ligen Gaben und Geschenke nicht zu ver
lieren, beschlossen wir, eine Einmischung in
die inneren Angelegenheiten der Schule
dankend abzulehnen, da es viel praktischer
schien, wenn die einzelnen Diözesen, welche
gesonnen waren, junge Männer auf ihre
Kosten oder mit Stipendien an die Kirchen-
mnsikschule zu schicken, über die Fähigkeit
und Würdigkeit derselben besser urteilen
konnten, als der Vorstand und die Lehrer
der Schule das vermochten. Es lag ja

damals schon die große Gefahr nahe, durch
Stipendien an gänzlich unbekannte Per
sonen Unwürdigen Gelegenheit zu geben,

auf fremde Kosten sich einen angenehmen

Ausenthalt von mehreren Monaten zu ver

schaffen und nach Absolvierung der Schule
wenig zu leisten oder die gelehrten Grund

sätze zu verlengnen, ja zu bekämpfen. Die

ser Entschluß hat sich auch vorzüglich b
e

währt, nud die Schule hat bei dem ein

trächtigen Zusammenwirken der einheimi
schen Lehrkräfte in materieller Beziehung
größere Erfolge gehabt, als wenn unter
Rccriminationen oder Bedingungen für g
e

spendete Wohlthatcn vielleicht höhere Bei-
tragsleistungeu offizieller Art geflossen wä

ren. Der „Cäcilienkalender" blieb das
eigentliche Organ der K.-M.-Sch. und nur
für die Verlosungen wurden programmge
mäß die „Flieg. Bl." und die ,,^5u8. s."

in Form von Jnseraten benützt.
Zum 5

.

Kurse 1878/79 waren erschie
nen die Herren: Börgermann, Drcßler,
Gregoriy, Alf. Haan, Kopp, Swcrz, Statt
ler nnd Wiudhaus; für einige Monate be

suchte den Unterricht Ed. Bruuner.

Für das Schuljahr 1879/80 wurde eine
Abkürzung des Lehrkurses auf siebe,,
Monate beschlossen, da die Erfahrung ge
macht worden war, daß bei Beschränkung
der Ferien, welche früher 14 Tage vor

Aschermittwoch und 14 Tage nach Ostern
stattgefunden hatten, Zeit gewonnen und
die Kosten verringert werden konnten. Der

6
. Kurs begann also mit dem Cäcilientaqe

(22. Rov,) 1879 und schloß mit dem Johan-
msfestc (24. Juni) 1880. Auch war für
die Liturgie und latein. Kirchensprache eine
neue Kraft gewonnen worden, H

.

H
. Carl

Cohen, der nach Absolvierung des Kurses
1875/76 in Regensburg sich weiter aus
bildete und eine Chorvikarstelle bekleidete.

Für diesen <Z. Kurs waren inscribiert die
HH. Edm. Luvpen, Dr. Pct. Müller, B.
Vergroesen, und die Laien Fr. Fischer, Wilb.
Hoffmann, Jgn. Jr, Ed. Rütter, Joseph
Schildknecht, Fr. Stappers und Bernhard
Wunderlich.
Der 7. Kurs begann am 22. Novemb.

1880 und endigte 24. Juni 1881. Au
demselben nahmen teil die Priester: K. Kraus,
Dr. Jos. Surzynski und die Laien: Hammer-
müllcr, Kröger, Plochg, Schmidt, Schnei
der, Seymour, Surzynski (Bruder) und
Wischhölter.
Schon im Herbste 1880 war Dr. Pct.

Müller auf Veranlassung von Dr. Witt
als Generalpräses des Cäcilienvereins, der
1879 in Rom gewesen war und durch den
damaligen Rektor der deutschen National-
kirche 8

. Uin-ia äell' auimu, Monsign. Dr.
Jänig, zur Gründung der 8cKoIa ^reg»-
rianu aufgemuntert wurde, nach Rom ge

reist, um zuerst in der genannten Kirche
einen aus Knaben^ und Männerstimmen
zusammengesetzten Chor zu bilden. Dr. Witt
hatte in Flieg. Bl. 1880, S. 45 einen
Appell zur Gründung dieser Mnsikschule
in Rom veröffentlicht und die Sache auch
a. a. O. S. 44 als Antrag an die 8. Ge
neralversammlung des Cäc.-Ver., welche
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vom tt
.

bis I1. Aug. in Augsburg abge
halten wurde, vorbereitet und auf das

wärmste befürwortet und empfohlen. Der

Unterzeichnete hatte aus Gründen, welche
mit seinen eigenen Erfahrungen in Rom und

Italien im engsten Znsammenhange standen,
aber nicht etwa ans Furcht vor Schädigun
gen, welche die junge Kirchenmusikschule in

Regensburg hätten treffen können, von vorne

herein von diesem Unternehmen, immer
nur privatim, niemals öffentlich, ernstlich
abgeraten, wurde jedoch nicht gehört; man

war sogar geneigt, seine Gesinnungen als

eifersüchtige in nicht mißzuverstehender Weise
hinzustellen. Er darf hier gestehen, daß er
am Aufblühen, Gedeihen und ständigem

Fortschritte der sckola gregoriaoa in Rom
großes Interesse gehabt hätte, aber die Vor^

bedinguugen für eine gedeihliche Wirksam
keit derselben schienen ihm nicht gegeben

zu sein.
Eine indirekte Antwort auf die zu jener

Zeit umlaufenden Gerüchte, ausgesprochenen
Befürchtungen und geäußerten Meinungen
war die Ankündigung im CSc.-Kal. 1881
S. V, eine raschere Abwickelung der An-
lehenslose durch jährliche Ziehung von zehn
(statt fünf) Serien herbeiführen zu wollen. Es
wurde bemerkt, daß der Unterzeichnete sobald
als möglich die Zukunft der kirchl. Musikschule
definitiv und testamentarisch zu ordnen

wünsche: „Bisher sind alle Mobilien und
Jmmobilien im Schätzungswerte von drei-
nndneunzigtanfend Mark auf feinen Namen
notariell verbrieft; dieses Risiko möchte er
von sich entfernen und, solang er gesund,
kräftig und arbeitslustig ist, erreichen, daß
der ganze Besitz als kirchliche Stiftung
mit einen: durch die Statuten zu bestim
menden Verwaltungsrat die obrigkeitliche
Sanktion und mit ihr Korporationsrechte
erhalte. Diesen Plan glücklich durchzu
führen, bedürfen wir aber immer noch der
freundlichen und werkthätigen Unterstützung
der bisherigen und neuer Gönner und Wohl-
thäter, dann is

t im Jahre 1883 die Zeit
gekommen, die bisher an einer Person haf
tenden Eigentumsrechte, Lasten, Sorgen :c.

auf eine kirchliche Stistung zu übertragen."

„Hiemit glaube ich alle falschen Ver
mutungen, Befürchtungen u. s. w. über

meine Pläne und Wünsche in der Wurzel
abgeschnitten zu haben nnd lade heute, wie
immer alle wahren Freunde und Gönner
der kathol. Kirchenmnsik höflichst ein, mit

eigenen Augen zu sehen, was seit 6 Jahren
durch den Segen Gottes, die Opferwil
ligkeit der geistlichen Lehrer an der
Musikschule in Regensburg und die
Unterstützung vertrauender nnd großherziger

Freunde entstanden is
t und besteht." Be

reits im Cäcilicnkalender 1878 Seite V

waren die Räume der damaligen Schule
auf dem sogen. Kornmarkt, nunmehr Moltke-
Platz, in Zeichnung veröffentlicht worden.

Dieselben dienten teils für Zwecke des
großen Knabeuerziehungsinstitutes, teils für
die der Kirchenmusikschule; der Rest war
an Privatleute vermietet. Außerdem floßen
dem „Eigentum", das jedoch bis zu einer

Höhe von 60,000 Mk. verschuldet war, die

Einnahmen aus dem Cäc.-Kal. zu, sowie
die bescheidenen Prozente aus dem Ver

kauf von amerikanischen Harmoniums, von
autographierten Stimmen und Komposi
tionen und der Subskription auf die Ge
samtausgabe der Werke Palestrinas. Das
alles reichte hin, um die Hypothek- und
Privatschulden durch Annuitäten und Zin-
fenabzahlung zu vermindern und zu decken.

Man lese über jene bewegte Zeit die Vor-

! reden in den verschiedenen Jahrgängen des
Cäcilienkalenders.

Am 22. Nov. 1881 begann der 8.
siebenmonatliche Kurs, der mit dem 24. Juni
1882 endigte und von den Priestern Pct. Al.
Barthel und Fr. Eppink und den Laien
Jos. Bartsch, Joh. B. Kober, I. B. Maas,
Heinr. Schambonv, Max Scherer und Jos.
Odemar Sokolowski besucht war.
Eine unerwartete, jedoch für die Selb

ständigkeit der Schule äußerst günstige Wen

dung der materiellen nnd geistigen Jnteres
sen der K.-M.-Sch. in Regensburg erfolgte
im Frühjahr 1882. Darüber referiert das
Vorwort im Cöcilienkalender 1883 mit

folgenden Worten:

„Als die K.-M.-Sch. im Jahre 1874
vorgeschlagen und gegründet worden war,
konnte si

e nur bestehen nnd gedeihen durch
die Opferwilligkeit hiesiger mnsikalischer
Kräfte, welche um Gottes Lohn gratis

Unterricht erteilten, durch die Beteiligung
von wenigstens sechs Persönlichkeiten, welche

! die Schule besuchten und durch ihren Miet
beitrag die Rente für die gemachten Schul
den aufbringen halfen, und durch ein Kna-
beninstitut, in dem sich als kleinster Teil
die Sopranistcn und Misten des Dom
chores befanden, während die übrigen Kon

14*
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viktoren, für welche einzelne Räumlichkeiten
des Gebäudes der K.-M.-Sch. nötig waren,
den Rest der Annuitätenschulden tilgten.

Das war genas besehen ein kummervolles,
riskiertes Dasein, und man mußte jedes

Jahr befürchten, ob nicht durch Einhern- I
fmig der geliehenen Gelder oder Wegfall
des einen oder andern Faktors ein irre
parabler Riß entstehen werde."
„Diese gefährliche Situation hat sich, ^

wie der Unterzeichnete mit Dank gegen
Gott hier öffentlich mitteilt, durch eine

Reihe providentieller Veränderungen wie
mit einem Schlage zum Besten geändert.
Die beiden Häuser konnten an ein weib

liches Unterrichts- und Erziehungsinstitut,
wenn auch mit Verlust, so doch mit größe- ^
rem Gewinn für den m a t e r i e l l en B e st a n d
der K.-M.-Sch. verkauft, und statt ihrer >
ein anderes Gebäude erworben werden,
das nach allgemeiner Ansicht als preiswür
diger gegenüber den verkauften Objekten,
als rentabler und für den Zweck entspre

chender bezeichnet werden muß, da die Schul
denlast eine viel geringere geworden, und
die Verzinsung des Hypothekkapitals in der
Weise feststeht, daß auch ohne Mietbeiträge
der Musikeleven nur ein luernrn oessan8,

nicht aber auch ein äamnun emergens
sichereignen kann. k^cit: Die K.-M.-Sch.
in Regensburg steht seit Karsamstag des

Jahres 1882 nach achtjährigem Mühen
als solche da, und is

t

nicht mehr Zufäl
ligkeiten ausgesetzt, sondern kann daran
denken, ein „Stammkapital" zurückzu
legen, um zu rechter Zeit die Konvertie
rung der bisher als „Privatunternehmen"
betrachteten Schule für kirchl. Musik
nach Einholung der nötigen Sanktion kirch
licher nnd weltlicher Behörden in eine

„K i r ch l i ch e M u s i k f ch u l e" bewerkstelligen
zu können."

Der Unterzeichnete hatte am 1t). Aug.
1882 nach Umwandlung des bisherigen
Knabeninstitutes in ein bischöfliches Kna

benseminar nnd Ablösung der betreffenden
Mobilien feine Funktion als Domkavell-

meister und Jnspektor der auf 24 (darun
ter 12 Singknaben) reduzierten Zöglinge
niedergelegt, besonders, da der im Septem
ber 1882 in Arezzo abgehaltene Kongreß
über die Choralbücherfrage seine persön

liche Gegenwart und einen längeren Auf
enthalt in Rom, der sich bis Mitte Mai
1883 erstreckte, notwendig machte; über

dies erforderte die Gesamtausgabe der
Werke Palestrinas für mehrere Jahre ernst
liche Arbeiten in den römischen und italie
nischen Archiven, deren Resultate in der
1894 mit dem 32. Bande fertig gestellten
Gesamtausgabe, in den drei Heften der

„Bausteine für Mnsikgeschichte" niederge
legt sind. Die Mitwirkung bei Herausgabe
der authentischen, durch die päpstlichen De
krete vom 23. April 1883 und 7. Juli 1894
als offiziell erklärten Choralbücher erheisch
ten ebenfalls persönlichen Verkehr mit den
Mitgliedern der päpstlichen, zu diesem Zweck
eingesetzten Kommission in Rom.

Für den 9. Kurs 1882/83 übernahm
Herr Stiftskapellmeister Mich. Haller die

Vorstandschaft nnd derselbe mit H
.

H. Jgn.
Mitterer aus Brixen, der für einige Jahre
die Funktionen als Domkapellmeister dahier
übernommen hatte, teilten sich mit J. Renner
sen. in die Unterrichtsfächer des Unterzeich
neten. Den Kurs im neuen Gebäude der
K.-M.-Sch., das in der von der Tannstraße

H l'/zd sich befand und von welchem 2

der 4 Stockwerke den Zwecken der K.-M.-Sch.
dienten, besuchten sechs Herren, nämlich die

Priester Janssen und Malkmus, und die
Laien: König, Lainer, van Leeuwen und
Zehrer.

Jm 10. Jahre frequentierten die Schule
vom 22. Nov. 1883 bis 24. Juni 1884
die Herren Brandl, Ad. Geßner, Kalkbrenner,
Krumscheid, Lutz, Renner Jos. zun., Werk
und Wüstefeld.
Am 1l. Kurs 1884/85 nahmen teil

die Herren : Allgayer, Alt, De Leur, Mül
ler, Reudegger, Renner Jos. znn., Schlip
pers. Als neue Lehrkraft übernahm den

Unterricht in der Liturgik der damalige
Stiftsvikar Rod. Dörner.

Jm Jahre 1885 kehrte J. Mitterer
nach Brixen zurück und Max Rauscher
wurde zur Funktion des Domkapellmeisters
bestimmt, der Unterzeichnete konnte die

Vorstandschaft und den Unterricht wieder
persönlich übernehmen. Derselbe hatte die

Erfahrung gemacht, daß ein Haus, wel

ches von vielen musikbefließenen Herren,
wenn dieselben auch nur sieben Monate in

der Stadt ihren Studien obliegen, für die
übrigen Inwohner viele Belästigungen mit

sich bringt. Er besaß außerhalb der Stadt
mauer ein großes Grundstück, das von

1880—82 als Spielplatz für das Knaben

institut gedient hatte und in dem damals
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noch nicht bebauten Ostenviertel lag. Er !
legte am 12. Okt. 1885 den Grundstein !
zu einem neuen dreistöckigen Hause, ver- !
wandelte die Spielhalle im Frühjahr 1886 j
zu Musik-, Bibliothek-, Orgel- und Speise- !

sälen und beschloß im Herbste 1886 die

Kirchenmusikschule dorthin zu verlegen. Den ^

12. Unterrichtskurs vom 22. Nov. 1885
bis 24. Juni 1886 im Interims-Gebäude
der Kirchcnmustkschule II l'/»'' frequentier
ten noch die Priester Lavti^ar, PH. Lenz
und v. Schaik und die Laien van Berckel,
Steph. Gabriel, Jaksch, Kohl, Prauzinski,
Renger, Schell und Strangfeld.

Mit dieser definitiven Transferierung
der Kirchenmusikschule in die seit den letzten
14 Jahren stets erweiterten und adaptierten !
Räume von I, 76 an der Reichsstraße !
schließt der Unterzeichnete die erste Periode
ab. Was von 1886 bis 1900 an Ver
besserungen und Einrichtungen für den Zweck
geschehen ist, stand immer in engster Be
ziehung zu dem Ziele, das ic

h im Cäcilien-
keilender für 1883, S. V mit dem Satze
bezeichnete: „Die administrative Seite der

Schule behält der Unterzeichnete in Händen,
bis er in der Lage ist, die Mobilien und
Jmmobilien schuldenfrei und ohne La
sten übergeben zu können." —

Der Chronik vorauseilend und auf den
Rechenschaftsbericht über die K.-M.-Sch. in
Regensburg im Cäc.-Kal. 1884 S. 67—76,
sowie auf die Rede bei der 10. Gen.-Vers.
in Mainz (20. Aug. 1884) „Schule der
Kirchenmusik" und „Kirchenmusikschule" im
Cäc.-Kal. 1885, S. 20—26 verweisend,
kann festgestellt werden, daß dieses Ziel

erreicht ist und nur mehr die Anerken
nung als „kirchliche Schule" fehlt.
Die Gesinnung des -j- Dr. Witt gegen

über dem Wirken der Lehrer an der Kirchcn-
musikschule hat sich von Jahr zu Jahr ge
bessert, seine Stellung zu derselben wurde
immer freundlicher und wohlwollender, wie
aus verschiedenen Äußerungen und Kund
gebungen in den Fl. Bl. und der ^lus. s.
von 1881-1889 (Witt -j- am 4

.

Dez. l888)
deutlich hervorgeht. Eine äicherst verdienst
volle Thätigkeit zu Gunsten der Schule ent
wickelte der -j- H

.

H
. Dr. Ant. Walter, der

als Religionsprofessor in Landshut fast
täglich mit dem verstorbenen Freunde ver

kehrte und die Anwandlungen von Mißmut

in liebenswürdigster Weise zu verdrängen

wußte. Dr. Witt hatte sich, nach wieder
holter Versicherung Dr. Walters, in den
letzten Monaten feines Lebens lebhaft mit
dem Gedanken beschäftiget, die Kirchenmusik-

fchule in Regensburg zum Erben seiner
Bibliothek und einer bedeutenden Summe

einzusetzen, — wurde aber durch den ra
schen Tod an der schriftlichen Fixierung

seines Vorhabens gehindert; vgl. auch die
Biographie Witts vou Walter (Pustet, Re
gensburg.) Über die Frequenz der Schule
von 1886 bis 1900 wird im kirchenmnsi
kalischen Jahrbuch 1900 berichtet werden,
wo anch bio- bibliographische Notizen über
jene Männer, welche im Laufe der 25 Jahre
durch ihre öffentliche Stellung lmd Wirksam
keit, dnrch litterarische oder kompositorische

Thätigkeit bekannt geworden sind und sich
verdient gemacht haben, erscheinen werden.

Regensburg. Tr. Fa». Havert.
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Ein höchst achtbares Werk liegt hier vor,

welches der Verfasser, ein französischer Jesuit,
als die Frucht langjähriger Studien der Öffent
lichkeit übergibt. Es sind bis jetzt drei Bände
erschienen; vorläufig soll uns der erste Band
beschäftigen. Der Verfasser gibt sich der Hoff
nung hin, daß das Ergebnis seiner Studien
etwa doch sowohl der Theorie als auch der
Knnst einigen Nutzen schaffen werde.
ES soll nun hier ein möglichst ausreichen

des Referat gegeben werden, nm den Leser
wenigstens mit dem Hauptinhalte des Werkes
bekannt zu machen.

Die Aufgabe, welche der Verfasser sich ge
stellt uud durchgeführt hat, besteht darin, ein
wissenschaftliches System der Musik zu eruieren
und aufzustellen, in welchem alle bisherigen

Theorien gründen, ihre Erklärung finden und

durch welches deren Mängel verbessert, deren
Lücken ausgefüllt werden können. Dies is

t

erst
möglich geworden durch die Ergebnisse, welche

in neuerer Zeit die Arbeiten auf dem Gebiete
der Physik resp. der Akustik geliefert haben.
Was bisher zu Tage gefördert worden ist, kann
schon viel dazu beitragen, die Grundsätze auf
zustellen, auf welchen die musikalische Theorie
beruht, und es lassen sich durch Beobachtung
und Analyse die ersten Elemente einer musika
lischen Wissenschaft festsetzen.

Zum Ausgangspunkt nimmt der Verfasser
die harmonische Resonanz (la lesonauee Imr-
nmnique) d. i. das Mitklingen gewisser Töne
beim Anschlag eines bestimmten Tones, welche
man Obertönc, auch Aliauottöne nennt. Durch
deren Analyse findet er die Basis für das ganze
musikalische System, die natürliche Formation
und Darstellung der Tonleiter, ferner alle Ele
mente, welche geeignet sind zur Bildung eines
sowohl wissenschaftlichen als künstlerischen Sy
stems, ebenso die Explikation aller bisher b

e

standenen und noch bestehenden musikalischen
Systeme und Theorien u. s. w.
Die erste Abteilung beschäftigt sich mit

der Quelle und der Bildung der Ton

leiter. Bemerkenswert ist, daß von den älte
sten Zeiten an bis auf unsere Tage die Ton
leitern in drei Punkten zusammenstimmen:
1> Bezüglich der Zahl — sieben Stufen, die
achte is

t

die Wiederholung der ersten, nur in

höherer Lage; 2
)

bezüglich der Natur ^ halbe
und ganze Töne; 3

)

bezüglich des Platzes
und der Folge der Töne ^ zwei Reihen von
ganzen Tönen (2 -l- 3), welche durch einen Halb-
ton getrennt sind. Ties is

t

unsere Tonleiter:

ODS ? 6 ^ H <.!.

i 1 l

Mittelst Experimenten und Berechnungen
hat die Physik ein allgemeines Gesetz für die
Obertöne aufzustellen vermocht, welches in der
Zahlenreihe 1

,

2
,

3
,

4
,

5
,

6 besteht.
Hat der Grundton 1 Schwingung der Luft in

der Sekunde, so hat der erste Oberton (Oktav)
2 Schwingungen, der zweite 3 u. s. w; hat der

erste Ton 32 Schwingungen, so hat dessen erster
Oberton 2 X 32 ^ 64 Schwingungen u. s. w.
Wenn man bis zum 15. Oberton geht, cröäil

1 j s 4 5 « ? 8 K lO n iZ
man die Reihe : 0

,

« tt e s x d 6
'

5 iZ
,

iII iI iS l«

!i
'

1/ K' e" u, s. w. Der Grundton verjüngt
sich in seinen Oktaven stets im Verhältnis von

l zu 2
;

fortschreitend füllt sich aber der Oktav
raum mit kleinen Jntervallen:

1
.

Oktav: O O

2
.

.. « U o

3
.

„ o e s—b—

4
.

„ e'äef^adh e".
Die Oktav bildet mit ihrem Anfangs- und

Schlußton die Grenze, innerhalb welcher sich
die übrigen Töne einordnen müssen nnd darin
ihre von der Natur gegebenen Proportionen
finden. Dadurch erhält man den Typus einer
musikalischen Tonleiter, welche ihren Ursprima

nicht einem Belieben oder einer subjektiven An
schaumig, sondern der Natur und den akustischen
Gesetzen verdankt.

Die richtige und allen Völkern von jeher
gemeinsame Skala entwickelt sich aus der zwei
ten Entwicklnngsoktav (der Verfasser

—i i

nimmt nun ? zum Ausgangspunkte), welchen
die akustischen Zahlen 2

.

3
.

4
.

zukommen. Uni
dies genau zu zeigen, konstruiert er vorerst ans
der harmonischen Reihe der Obertönc zwei
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Skalen, welche nicht annnehmbar sich zeigen,
indem bei der ersten derselben die akustischen

Zahlen nicht passen, bei der zweiten aber die
kleine Septime sich einstellt. Dann geht er
auf die Herstellung einer vollgültigen Skala ein.

Wie oben gesagt, wird hiezu nur die zweite
Entwicklungsoktav benützt, in der Weise, daß
der in dieser Oktav sich ergebende neue Ton
(Quint) wieder als Fundament einer neuen
Entwicklung herangezogen wird. Also:

? L <Z L
—« — i i

« I) 6

0

4

i>

L L H L

Werden die Fuudamentaltöne aneinander
gereiht, so gibt es die Reihe:

? 0 tt O ^ L
—2 —i i 2 z < 5,

Da diese Töne in Quinten voneinander
abstehen und die akustische Zahl der Quint 3
ist, so erhält man : L O U 0 ^ L U.

1 s s 27 si 2-lS 7LS
Diese Zahlen zeigen auch den Platz an, an
welchem dieser oder jener Ton in einer fort
gesetzten harmonischen Reihe stehen würde. ^
ist in Wahrheit nicht der S. Ton über dem
Fuudamentalton L, sondern der 81. Das Ohr
verlangt streng eine wahre große Terz, deren
Zahl 81 ist.

Man teilt dann jede dieser akustischen
Zahlen mit der Beziehung auf die Oktav, d. h.
mit 2, indem man nacheinander die Nenner
der vorhergehenden so oft mit 2 multipliziert,
als nötig ist, daß ein Bruch erscheint, welcher
größer als die Einheit und geringer als das
Doppelte ist.

1'
i

l,

geordnet :

"°> °"/s,z
b'
1!

Dies is
t

die natürliche und allgemeine Ton
leiter ; es verschlägt nichts, wenn auch z. B. die
Griechen si

e in u beginnen, die Verhältnisse
sind immer gleich.

Jn ähnlicher Weise ergeben sich auch die
chromatischen Töne, wenn man die ferner
in der zweiten Oktav sich ergebenden neuen
Töne (Quinten) wieder zu Generatoren oder
Fundamentaltönen macht.
N-N-?i8-N: ?is—?is—«s-?is u. s. w,;SU — 7 «7 - «

es ergibt sich die chromatische Reihe:
II— Cis-Ois-Li8— ri«—Ms-^i8- U.

Geht man von L (""/m) aus, so ergeben
sich, nach Quinten gerechnet, die Zahlen

(d. i.

Diese Entwicklung kann man, 'ähnlich den

menschlichen Berwandtschaftsgraden, eine a b-
steigende nennen, weil immer auf einen
Deszendenten gegangen wird. Man kann aber
auch umgekehrt gehen und eine aufsteigende
Entwicklung vornehmen, wobei die durch ^ ver

tieften Töne sich ergeben. ? war bisher der
Erzeuger (^eneiatenr) von O

,

jetzt soll es aber
ein Deszendent, ein erzeugter Ton sein, sein
Erzeuger kann natürlich kein anderer als I

j
(t
?)

sein: L -L- I?'-L; so auch: Ls -Ls-L-L-j- s —ii s — 2 1

u. s
, w. Daraus läßt sich die chromatische

Skala mit bilden:
?-tte«-6-^s-ä-«-Ii— «-i —/» "/« "/« '"/«,

Hieraus zeigt sich, daß 1
) der d i a t o n i fch e

Halbton, z. B. Ses ^ umgekehrt

«e8-1? - als akustische Zahl hat ; 2) der
chromatische Halbton z. B.?-?is ^'»'^
und umgekehrt - °°"/',s7 ist; 3) der
enharmonische Halbton, bei den Alten
Komma geheißen, z. B. ttes-?is - """/°'«ss
sei und so umgekehrt i?i8— Oes.

Bei der Fortsetzung der Generation in auf
steigender Ordnung bis zur 6

.
Reihe und in

absteigender Ordnung bis zur 12. Reihe (Ok
tav) erhält man 21 auf natürliche Weise ge
wonnene Töne, welche die Elemente für die

3 diatonischen und 2 chromatischen Oktavreihen

in sich schließen:

5 4«
ves, ^,s, Ls,

jj s < s

O, ä., L
, u '

s 1V 1t
Dis, ^is, Lis,

Oktavreihe mit t?
:

?es, ^s, L, ves,
Oss, Ls, b'ss.

natürliche Oktav: ? ^ II 0 v L ?.
« mit H

: ?is, ^is, His, (?is,
Ois, Li»,

chromatische mit !?
:

ttes, tt
,

^s, ^
,

L,

H, v, Oes, I), Ls,

„ „ js
: ris, d, »is,

L, 0, «i8, I), Dis,

L, ?.

Obige Reihe von 21 Tönen gibt durch die
darüber geschriebenen Ziffern auch Aufschluß,
wie viel H oder !

? die Tonart hat, deren Tonika
einer dieser Töne ist.

s 7 ,!

Kes, Oe8, (?es,

i « i

(?
. tt.

« 7 s

Lis, Ois, 6is,
iü

Hl8.
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Die zweite Abteilung behandelt die
Entwicklung des musikalischen Prin
zips. Alle Musik und alle Systeme derselben
finden ihren Ausgangspunkt in der rKsonaues

kiumomc^u« (Aliquot- oder Obertöne), muffen
sich auf Naturgesetze gründen ; diese rösonanee

genügt für alle.

Die Geschichte zeigt uns fünf Systeme:
das chinesische, das ägyptische, das griechische,

das des christlichen Mittelalters oder des gre
gorianischen und das der neuern Zeit, welches
aber noch nicht zum vollen Abschluß gelaugt

ist. Je weiter man in der Geschichte der Musik
zurückgeht und den ersten Lehrern derselben

nahe kommt, desto mehr Übereinstimmung in

den Theorieen und eine Kenntnis der wahren
Prinzipien zeigt sich, frei von den Veränderun
gen, welche die Zeit, die Unkenntnis und das
Vergessen der Tradition herbeigeführt hat.

Den ersten Platz räumt der Verfasser der
mittelalterlichen oder gregorianischen
Musik ein. Sie erscheint ihm als die älteste,
einfachste und am leichtesten in ihrem System

zu erfassen; die älteste, weil sie die Musik der
Hebräer sei, welche durch die hl. Liturgie den

christlichen Völkern übermittelt, durch fortwäh
renden Gebrauch in der ersten christlichen Ära
erhalten, dann reguliert und durch Ambrosius
und Grcgorius auf eine Theorie gebracht wurde;- die einfachste, weil sie am besten die natür
liche Entwicklung und zwar die höchste Ent
wicklung zeigt, wobei eine künstlerische Vervoll
kommnung nicht ausgeschlossen ist; ihr System

läßt sich leicht in seiner ganzen Tiefe ausstu
dieren, da sie in der Kirche lebt. Es is

t

also

eine geziemende Aufgabe, die wahren Prin-
zipien dieses Systems und seine legitime Ent
wicklung zu erforschen.
Es is

t

die sehr weit verbreitete Ansicht,

daß der gregorianische Gesang sowohl in bezug

auf Theorie als auch auf eine Anzahl Melo-
dieen der griechischen Musik entlehnt sei; ein
doppelter Jrrtum (p. 53). Beide Systeme baben
zwar gleiche Grundlage, aber si

e

entwickelten sich

verschieden. Die christliche Liturgie hat keine

Anleihe beim Heidentum? gemacht, sie hat aus

einer besseren und reineren Quelle geschöpft,
weil si

e

sich vom Anfang an im natürlichen
und erblichen Besitz einer Musik besunden,

welche von Gott selbst durch die Zeremonien
ihres Kultus inspiriert war. Man kann keine
Zeit angeben, wann der gregorianische Gesang

in der Kirche zu erscheinen angefangen hat.
Mag man noch so hoch in der Geschichte hin
aufsteigen, so findet man beinahe die gleichen

Formen wie in späterer Zeit. Das Alter des
selben, wie es aus Angaben von Vätern und

Kirchenschriftstellern hervorgeht, und wie der
eminent archaistische Charakter voll Einfachheit
nnd Natürlichkeit zeigt, is

t

ein tait ingiscutable.

„Gregorianischer Gesang" is
t nur ein all

gemeiner Name. Gregor hat diesen Gesang

nicht ersunden, sondern er hat den alten tra
ditionellen Gesang geregelt, reformiert und eine

eigene Theorie geschaffen, da vorher keine vor

Handen war (die Theorie des hl. Ambrosius
fehlt). Dieser gregorianische Gesang mit seiner
Theorie war vorerst nur in Rom und Jtalien
bekannt und wurde erst durch Karl den Großen
nach dem Frankenreiche und im übrigen Abend
lande verbreitet. Vor Gregor sang man nur
traditionell, ohne Grundsätze und Regeln, da
rum auch nicht in gleicher Form. Seit Gregor
verschwand die griechische Theorie allmälig;
man wandte dieselbe auf den gregorianischen

Gesang an, ohne zu bemerken, daß man eine
heillose Verwirrung hervorrief, indem man die
griechische Theorie immer weniger verstand

(P. 67).

Nach dem ziemlich weit ausgeführten histo^

rischen Exkurs, welchen das I. Kapitel in sich
schließt, stellt der Verfasser die Frage: „Jst die
Theorie des hl. Gregor vollständig? ist si

e in

allem auf die wahren Prinzipien gegründet?
ausreichend, nm alles in der musikalischen Kom
position zu erklären und den Komponisten alle

Schätze seiner Kunst darzubieten?" Er be
zweifelt es, da man schon zu Karls Zeiten,
nach Aurelians Bericht, nicht alle Gesänge in

den 8 Tonarten unterbringen konnte und des

halb 4 neue Tonarten zufügte.

Jm II. Kapitel werden nun alle Einzeln
heiten besprochen.

1
. Die gregorianische Tonleiter

stimmt in den inneren Verhältnissen ganz mit

unserer Tonleiter übcrcin, und auch die Er
zeugung der einzelnen Töne scheint dem Ver
fasser mit seiner ^euöration Imi-monians über

einzustimmen.

2
. Umfang der gregor. Tonleiter.

Da der Choral nur zum Gesange bestimmt ist,

so kommt auch nur der Umfang der mensch

lichen Stimme in betracht, ungefähr drei Ok
taven. Da aber nur eine Stimmgattung zu

berücksichtigen ist, so schränkt sich der Umfang

, auf 15 Töne ein. Übrigens benutzte man in
der Praxis bloß die Töne von L bis zu t'

;

wenn mich in der Schrift höhere Töne vor
kommen, so sang man doch alles in einer be

quemen Lage.
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3. Die drei Geschlechter (ssures). „Wir
benutzen mehrere Tonleitern (tons), z. B. auf
O, v, ^, aber nur zwei verschiedene moäi,
nämlich änr und moll. Geschlechter (^enres)
kennt die neuere Musik nicht." ') Die Griechen
hatten drei Geschlechter, das diatonische, das

chromatische und das enharmonische ; die gre

gorianische Musik benutzt nur das diatonische
Geschlecht.
Die Theorie der Griechen und die Art,

ihre Tongeschlechter zu bilden, ist, wie der Ver

fasser i>. 80 schreibt, durchaus nicht wissenschaft

lich. Er will nun die wissenschaftliche Entwick
lung zeigen.

Nach der Aensratinv Karmoniqus kann

man mehrere Skalen bilden, aber es können
nur dr ei für melodische Zwecke passende Reihen
gesunden werden:

1) Die anhemitonische Skala, worin
die Halbtöne ausgelassen sind, z. B. v ? 6 s, o.
Sie is

t aus den ersten S Quinten gebildet

<? ? «
,
O « 6, » » O, 0 0 a) und kommt

im griechischen Altertum nnd jetzt noch bei den

Chinesen vor.

2
) Die diatonische Skala, aus den

ersten 7 Quinten gebildet, z. B. ? 6 « «

DL?.

3
) Die chromatische Skala. Man

kann in den Oktavraum auch andere Töne (ans
der oben angeführten Lltönigen Reihe) ein

führen. Hierbei is
t

zu bemerken, daß jede or

dentliche Skala aus 7 Stufen und sieben melo
dischen Jntervallen besteht; chromatisch kann

sie nur werden, wcnu man über die 7 Quinten
hinausgeht und die neuen Töne an die Stelle
der früheren setzt. Die Griechen nahmen die
ersten 9 Quinten: v

, 6
,

0, L, ?is,
vis und schlessen S und v aus: ? ?is a

h e eis s f. Sie sind von einem falschen
Prinzip ausgegangen und haben daraus falsche
Konsequenzen gezogen. Wir haben keine eigent
liche chromatische Skala, sondern in den Me
lodiken nur die diatonische mit Einmischung

von chromatischen Tönen. Am nächsten kommt

ihr die sog. harmonische Noll -Skala, z. B.

K
,

c, ck
,

e, f, ssis, Der chromatische
Ton soll immer die Kraft eines Leittons be
sitzen, was bei den Griechen nicht der Fall war.
Eine Skala, in welcher nur in Halbtönen

fortgeschritten wird, is
t

eigentlich keine musika

lische Skala, welche zu Melodie und Harmonie

') Das is
t bei den Franzosen der Fall, welche

innli« nennen, was in Deutschland Geschlecht heißt,

Haberl, K. M. Jahrbuch 13UV.

branchbar wäre; sie is
t

bloß ein Magazin von
Halbtönen, woraus der Komponist nach Belie
ben auswählen kann. Eine Verschiedenheit der

Jntervalle is
t

eine wesentliche Bedingung für
Schönheit und Vollkommenheit in der Musik.

Jede chromatische Skala muß gebildet sein aus
einer Mischung von halben und ganzen Tönen,

die nach melodischen und harmonischen Gesetzen
der Aufeinanderfolge geregelt sind, z. B. O

,

eis, ck
,

e
, f — A, gis, a, K, o.

4
) Die enharmonische Skala, wobei

in Viertelstönen fortgeschritten wird, is
t

ganz

verfehlt und unnatürlich, da die Töne und Jn»
tervalle sich nicht in gleiche Hälften teilen lassen.
Die Enharmonik der Griechen is

t nur der Phan
tasie und dem Gehör, nicht aber der Wissen
schaft entsprungen.')

5
) Der gregorianische Choral kennt mir

das diatonische Geschlecht.

Jm IV. Kapitel behandelt der Verfasser
die lloäi. „Dieses Kapitel ist Wohl das ein
flußreichste in der ganzen musikalischen Theorie,

sowohl in scientivischer als noch mehr in künst

lerischer Beziehung ; dies eröffnet dem Künstler
das Geheimnis der Macht, welche die Musik
besitzt, zum Herzen zu sprechen und die inner

sten Gefühle der menschlichen Seele auszu
drücken. Das Studium derselben is

t

heutzutage

ganz vernachlässigt" I11). Der Verfasser
will hier bloß die Prinzipien der modalen
Theorie exponieren und die ersten Konsequenzen

daraus ziehen, d. h. ein musikalisches System

bilden, das, wenn auch nicht vollkommen, doch

reich genug is
t

nnd alles enthält, was die Kunst
erfordert, um Kunstwerke zu schaffen.
Modus (le moäe) is
t

eine besondere Form
der Tonleiter, charakterisiert durch eine gewisse
Disposition der Jntervalle, ans welchen dieselbe
gebildet wird. Die diatonische Tonleiter (ssem-e)

z. B. kann man auf verschiedenen Stufen be
ginnen, sie bleibt immer diatonisch, aber die

Lage der Halbtöne is
t

eine andere, und is
t

so

mit die Disposition eine verschiedene.

So können sieben verschiedene Oktavreihen
gebildet werden. Mag man auch die 7 Quin
ten, statt von ? bis H, von bis Ois nehmen,

so erhält man stets dasselbe Resultat.

Das Wichtigste dabei is
t

die Konstitu
tion der moäi, die harmonische Teilung der
Skala, welche allein klar und wahr aus der

') Die Griechen haben ihre chromatischen und

enharmonischen Skalen durch Verschiebung der zwei

innerhalb der Endtöne eines Tetrachordes liegen-

den ?vne erzielt,

1ü
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ssenöratiov usrmomcms hervorgeht und worin

das eigentliche Lebensprinzip, das doppelte

Element der Bewegung und Ruhe gründet.

Die Quint teilt die zweite Oktav — —

v — k") in Quint und Quart. Die Quint

nach oben bedeutet Bewegung, doch is
t der oberste

Ton derselben (Dominante) kein Ruhepunkt,

diesen findet si
e

erst wieder am untern, am

Ausgangston (Tonika). Ein quartabwiirts
sckreiteuder Ton kann auf der untern Quart
niemals ruhen, er muß entweder noch eine

Quint fallen oder wieder zur oberen Quart

(Tonika) steigen.

Durch diese Teilung ergeben sich die vor
züglichsten Konsonanzen: Oktav, Quint und
Quart, woraus sich Pentachorde und Tetra-
chorde bilden. Die harmonische Organisation
einer Oktavreihe kann nun geschehen: a

) als
Zusammensetzung von einer Quint und einer
Quart darüber, oder d) von einer Quart und
einer Quint darüber, oder e) durch zwei über-
einandergesetzte Quarten und einem Wims ckis-

zunetivus. Letztere Konstruktion is
t

Wohl die

älteste, sie kömmt bei den Griechen und im

Mittelalter vor.
Von den sieben diatonischen Oktavreihen

lassen sich sechs nach s
,) einteilen, sechs nach b),

zwei lassen nur eine einzige Einteilung zu (?

und U). Die Einteilung nach »
) gibt die

authentischen Skalen, die nach d
) die Pla

za len. Die Alten nahmen statt sechs bloß vier
Skalen an, die Skala auf ^, und L hielten sie
für überflüssig, indem die Reihe von O durch
die I?- Skala mit ^

,

die Reihe durch die

O-Neihe mit I? ersetzt werden könne.
Ein vollkommener Modus muß beide

Teilungen la) und b)) zulassen, weshalb die

Reihen auf und H, welche diese nicht zulas
sen, auszuschließen sind. Sein Knochengerüste
bildet die harmonische Teilung, z, B.
(Z— o. Aber seinen Charakter erhält der moän«

nicht vom Pentachord, sondern von Tetrachord,

welches auch ursprünglich die Basis aller Ska
len war? auch die gregorianischen Musiker er

kannten den Wert des Tetrachordes an.

Nach Ausscheidung der moäi (oder Skalen)
von ? und H bleiben noch fünf moäi übrig,
welche die doppelte Teilung gestatten, nämlich
von 0

,

^, Diese kann der Künstler

nach doppelter Manier, nach alter und moder
ner verwenden; die letztere benätzt die moäi

nach dem ganzen Umfange der menschlichen
Stimme, die erstere schränkt sich auf eine Oktav,

höchstens eine Dezime, ein, und indem sie die

Stimmen teilt, erscheinen die höheren Töne der

ganzen Skala (sMcmit perisetum) in der Form
der authentischen, die tieferen in der Form der
plagalen Skala. Jn der Polyphonie vereinigten
die Kompositeure beide Formen und ließen nicht
leicht eine Stimme den ihr zukommenden Um
fang überschreiten.
Die Stellung eines jeden moäus auf einer

bestimmten Stufe der Tonleiter is
t

mehr theo-

retisch als praktisch; in der Praxis kann man
einen moäus mit Beibehaltung der ursprüng

lichen Verhältnisse höher oder tiefer singen,

was in der modernen Musik durch die verschie
dene Vorzeichnung (H !

?) geschieht. Der Unter

schied der moäi beruht auf den Tetrachorden,

aus welchen si
e gebildet sind; es gibt bekannt

lich dreierlei Tetrachorde je nach der Stellung
des Halbtoncs. Einige moäi setzen sich aus

zwei gleichen Tetrachorden zusammen, z. B.

« 0 l- ^ H 0- andere aus^zwei un

gleichen-, z. B. ^ » « I) ^ ? ä..

'

Jn einem weiteren Abschnitt werden die
fünf moäi einzeln behandelt.

I. ZloäusOäs? (5aKe authentisch,

> , , , ,

(?, a k L ä s t' plagal. „Jn der grezo-

rianischen Musik is
t

er regelmäßig nach 5 mit !?

transponiert, d
,

h
. in den lvdischen und hypo-

lydifchen Ton des Pythagoras oder den V. und
VI. Kirchenton. Der Grund, welcher den Py'
thagoras das tetiaokoräum sMemmenon in

sein großes System einzuführen veranlaßt?,

ward von den folgenden griechischen und römi

schen Musikern nicht mehr verstanden, und die

Anwendung desselben für alle moäi mußte Gre
gor bezüglich der wahren und natürlichen Kon

stitution der kirchlichen moäi in Jrrtum führen
(p. 156). Die koptischen liturgischen Gesänge,

welche ohne Zweifel gleicher Gattung und
gleichen Ursprungs mit den römischen sind und

in „euerer Zeit von ?. J. Blin, 8. aufge

zeichnet wurden, kennen nur die moäi O
, 0, L,

(5
,

^, nicht aber i?. Es is
t ja sehr wahrschein

lich, daß Gregor einigenteils sich hat von der
damals bekannten griechischen Theorie beein

flussen lassen. Daher der Mangel an Einheit
und Regelmäßigkeit, welcher besonders beim

V. u. VI. Kirchenton bemerkbar ist; der VI. Ton
hat stets t?

,

der V. bald !? bald h, ohne daß
man dafür einen besonderen Grnnd ersieht.
Auch das tiefe L kommt vor, wofür in der
griechischen Skala kein Platz ist. „Kurz, die
gregorianische Musik zeigt so wie sie auf uns
gekommen ist, an sehr vielen Stellen den Man
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gel einer gut etablierten modalen Theorie und

einer Theorie, welche durchaus mit den uns
bekannten Melodieen in Einklang stehen. Da
her die Dunkelheiten und Anomalien, über

welche manche mittelalterliche Theoretiker Klage

führen (x. 156).

Die Melodieen dieses Tons sind unter den
bisher bekannten Melodieen der Kopten sehr
selten, si

e

scheinen auch die Teilung in authen
tische und Plagale Form nicht gekannt zu haben.

Jhre Melodieen haben auch Melismen und oft
noch längere als der gregorianische Gesang;

dann wiederholen sie die Vokale auf gleichen
Noten, ähnlich wie bei der äistropKa, tri-
stropka zc. Häufiger finden sich bei ihnen Me
lodieen des I. moäns, welche Plagale Form
haben (p. 161).

II. Nockus: 6ah<ü 0 e f 6
,

authen

tisch, v e k 6 a"hVI> plagal, VII. und
VIII. Kirchenton. Der authentische N«äus
fugt sach unten oft noch I? hinzu. Jn den von
Blin aufgezeichneten koptischen Gesangen

finden sich zwei, welche an Schlußstellen ?is
haben. Dies veranlaßt den Verfasser zu der
Frage, ob nicht auch bei den gregorianischen
Gesängen zur Vermeidung des Tritons eine
solche Erhöhung des ? vorgenommen wurde.
Im gregorianischen Repertorium finden sich

zahlreiche Gesänge dieses öloäns.

III. Zloäns: I) e f ^ K L v authen-

> > . ,

tisch, ^ K e 1) s L ss ^ plagal, I. u. II. Kirchcn-
ton. Eine Melodie mit !? würde nicht eigent
lich zum III., sondern zum IV. moänx gehören.
Dies is

t

bedeutsam bezüglich solcher Melodieen,

welche nicht ihrem natürlichen moäus zuge

schrieben sind. „Um alle musikalischen moäi

auf vier moäi, deren im Choral sechs sein soll
ten, zurückzuziehen, mußte St. Gregor mehrere
derselben vereinigen und si

e

für identisch halten.
So sind die moäi <

'

nnd ? der III. gregor.
moäns (V. und VI. Ton), die moäi Ii und ^

der I. moäus lI. und II. Ton) geworden, und
man gab ihnen den schlecht angewendeten Na
men I^äins und K^olz'äins, äorius und bvpo-
llorins. Dazu kam man aber infolge der un

verstandenen Anwendung Ides t«tra«Korä.

semmsnon." Der wahre moäns II ist sowohl

in der gregorianischen als in der koptischen
liturgischen Musik seltener angewendet, als der
moäus ^, weil letzterer harmonischer, sanfter
und ausdrucksvoller klingt, da er oberhalb seiner
Quint einen Halbton 0 t) hat, der moäns I>

aber einen Ganzton k) und in der Skala

den Triton k s u K
.

Die Melodieen des

III. moäns plaKalis (II. Ton) sind nicht gar
zahlreich. Dafür gibt es aber viele Melodieen
des VIII. Tones, welche !? gebrauchen; diese
gehören ihrer Skala nach zum III. moäus plgA.
als um eine Quart höher transponiert. «Hier

is
t ein Jrrtum in unsern Choralbüchern."

IV. Zloäns: X K c 0 L 5 e ^ authen-
tisch, Lks^heäL plagal. Er is

t aus

zwei ungleichen Tetrachorden zusammengesetzt

und unterscheidet sich von dem plagalen III. mo-
ckus (^-v— a

)

durch seine harmonische Tei
lung : ^— s. Ersetzt man das u im III. mo-
äus durch t?

,

so hat man einen transponierten
IV. mnäus. Melodieen solcher Art, im I. und
II. Ton, kommen im gregor. Gesange häufig
vor. Unterdrückt der II. Ton das K, so ist kein
Unterschied zwischen moäus I) und ^. Der
hl. Gregor hat diese beiden moäi vermischt nnd
den I. und II. tonus daraus gemacht, nach den
von den Grieches erhaltenen Jdeen, wonach
das tetiAoK. sMemmenon allen modis gemein

schaftlich ist. Aber die Theorie muß exakter

zu Werke gehen. . . .
Zur Erkenntnis solcher Melodieen gibt der

Verfasser folgende Regeln: 1
) viele derselben

sind schon in der ^,-Skala geschrieben; 2
) viele

auf O, besonders vom I. Ton, haben ein
nicht bloß accidentell nnd vorübergehend, son
dern haben dies in ihrer Skala, sind also trans
ponierter IV. moäus; g

) viele des II. Tones
steigen gar nicht bis K

,

diese gehören dem trans

ponierten IV. moäus an, da überdies das t?
dem II. Tone gewissermaßen wesentlich ist.

V. Zloäus: L k « ^
. II e äL authentisch,
II
e^I?

k K a H plagal. Jn der mittelalter
lichen Praxis finden sich zwei anormale Eigen

tümlichkeiten dieses Äoäus: 1
. Statt der eigent

lichen Dominante K nahm man «; 2
.

manche

Gesänge des III. Tons haben als Finale K
;

das sind solche, welche dem IV. Ton angehörig

in der Originallage !? haben würden. Die Ge
sänge in diesem moäus sind weniger zahlreich,

viele sind dem IV. Tone zugerechnet, obwohl

si
e

die Grenze des authentischen moäus nicht

überschreiten. Man is
t

bei der Bestimmung

des authentischen und plagalen Tones von an
dern Grundsätzen ausgegangen; das Mittel
alter hatte da eine mangelhafte Theorie, weil
man von einer ungenauen und unvollständigen

Definition des moäus ausging. Die wahren
plagalen Melodieen des V. moäus sind die

1S*
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jenigcn, welche nicht auf der reelen Finale (L),

svndern auf der Dominante (tt) schließen.')
Auch bei den zwei andern Geschlechtern

können mocll gebildet werden : vier bei den an-

hamitonischen und zwei beim chromatischen.

Jn einem folgenden Abschnitte spricht sich
der Verfasser weitläufig über die Ethologie
der musikalischen moäi aus. Die Grie
chen verstanden unter dem etkos die besondere

Art von Eindruck, welchen verschiedene moäi

hervorrufen. Entsprechend den verschiedenen
Eindrücken wies man den Melodieen verschie

denen Charakter zu. Die Griechen behandelten
daö Ethos mit Eifer, da ihnen die Musik nicht
als ein bloßes Ergötzungsmittel erschien, son
dern sie den erziehlichen Charakter vor allem

betonten. Sie hatten drei Hauptgattungen des
«tkos: 1) Das diastaltische, Ausdruck für Mut
und erhabene Gesinnung, 2) das systaltische,

Ausdruck der Zärtlichkeit, 3) das hesychatische,

welches zwischen beiden andern die Mitte hält
und Ausdruck für Beruhigung und mäßige Fas
sung ist. Diese Hauptcharaktere hatten wieder

mehrere Unterabteilungen.

Das etu«.«, die Macht des Ausdruckes und
die psychologische Einwirkung beruht 1) auf
den, ssenns, 2) auf dem moäns, 3) auf dem ton

(Tonlage), 4) auf dem Rhythmus. Das wich
tigste davon is

t der moäus wegen der verschie
denen Gestaltung der Tetrachorde, Welches
nun das bestimmte etkos für jeden moäns sei,

läßt sich kategorisch nicht angeben. Selbst bei

den Griechen sind die Angaben divergierend.

Die mittelalterlichen Autoren nahmen deren
Angaben einfach herüber.
Dabei bleibt es doch wahr, daß jeder nw-

äu« seinen eigentümlichen Charakter hat, nur

darf man dies nicht übertreiben. Seite 238
gibt der Verfasser einige Regeln an, welche zu

beobachten sind, wenn man einen Gesang kom

ponieren und ihm den richtigen Charakter des

uwän» bewahren will.

Ein weiteres Kapitel hat den Titel „vss
t«us". Unter diesen „tons" begreift der Ver

fasser das, was wir Tonarten nennen, oder

vielmehr die Versetzung der verschiedenen moäi

auf andere Stufen; oder die 1S musikalischen

') Melodieen des IV. Tones (hyvovhrvgisch),
welche in s schließen, habe ich in alten Mannskrip

ten öfters gefunden, jedoch keine, welche den

Schluß l> gehabt Hiitte,

Skalen, welche auf den aus der Köuers,ti«n
Karmimqne gewonnenen Tönen errichtet wer
den, und welche dann wieder nach ^nns und
meäus zu besonderen Skalen umgewandelt wer
den. Nimmt man sieben Quinten und ordnet
sie, so hat man 3 x s 1S neue Skalen (an-
hemiton, diatonisch, chromatisch). Jm Ganzen
ergeben sich 16S Skalen oder tons (Tonarten),

welche unter sich ganz verschieden sind.

Die 1S wns gleichen sich zwar bezüglich
der Formation und Konstitution, aber sie unter

scheiden sich nach ihrem eUws, Charakter. Denn
dazu trägt die höhere oder tiefere Lage bei,

ebenso die Dynamik (Mu«, torts), der Um
fang Omdiws) u. f. w. Die Griechen unter

schieden schon K^Mtoiäss, nswiäss und me-

soiäes, d. h. Melodieen, welche in einer tiefen,

hohen, mittleren Lage ihres Tonsystems aus

zuführen waren. Es is
t ja nicht gleich, ob das

nämliche Tetrachord in tiefer oder hoher Lage

genommen wird, oder in dieser oder jener Ver
bindung.

Bezüglich der „tous" in der gregorianischen
! Musik glaubt der Verfasser, daß, da alle Ge

sänge in einer den verfügbaren Kräften ange

messenen und bequemen Tonlage gesungen wer
den, man den Charakter derselben beschädige

und Monotonie herbeiführe.') Deshalb müsse
man für die Theorie und Praxis verschiedene
Modifikationen machen. Die Choralisten kann

ten die Theorie der nwcki nur sehr unvollkom

men, und die der „tovs" ganz und gar nicht.
Für sie existierte nur eine einzige Skala, die
des Pythagoras und der Alten, darin konstruier
ten sie ihre acht moäi immer nur durch die

! nämlichen Buchstaben und dieselben Noten dar-

^ gestellt.
Alle gregorianischen Gesänge sind in

I unfern Büchern nur in einem ton (0) notiert,

welcher nur die natürlichen Töne, ohne und
enthält, mit Ausnahme des Tritons. Die authen-

! tischen Melodieen benützen notwendigerweise

^

die obere Hälfte der Skala, die plagalen die
untere.

Sollen nun alle zu einem Noäns gehörigen
Gesänge ohne Unterschied in der nämlichen Ton
höhe, welche dem Noäns zukommt, gesungen
werden? Keineswegs, aber notwendig wäre

es, daß jeder Gesang in der richtigen Tonhöhe

notiert sei. Das is
t

ebenso notwendig, als daß

ihnen der ursprüngliche Rhythmus wieder ge

geben werde; ohne dies hat man nur eine un-

') Doch kaum. Die Monotonie hebt sich ja

von selbst durch die verschiedene Konstitution der

mocki.
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vollkommene Kenntnis der Schönheiten, welche
dieser Gesang hat und welche man überall dreist.

Eine Sache von hoher Wichtigkeit in der

Musik is
t

noch die Modulation. Nach wei
terer Umschreibung des Wortes gibt der Ver

fasser die kurze Definition: „Modulation is
t

ein Wechsel des Kenre, des moäs und des tov

der Melodie mit gutberechnetem Übergang,"

Nach senrs gesckieht die Modulation, wenn
ein Gesang teils im diatonischen, teils im chro

matischen oder in, anhemitonischen Geschlechte
komponiert ist; nach mocks, wenn ein Gesang

den ursprünglichen Modus verlaßt und einen
andern ergreift, um entweder wieder zum ersten

zurückzukehren oder ganz auszuweichen; nach
tov, wenn man eine Melodie ohne obigen Wech
sel oder in demselben auf höhere oder tiefere

Stufen derselben Skala versetzt.
Die einfachen Modulationen nach dem

?eure (ssenus) machen keine Schwierigkeit,
nur muß beachtet werden, daß man die Tonika

und Dominante beibehält.
Unter den modalen Modulationen gibt

es auch einfache und verwickelte. Die einfache
Modulation findet statt, wenn sie in einem Ton
geschieht, d

.

h
. wenn die Melodie, ohne die dem

ursprünglichen Tone (ton) eigene Skala zu ver
lassen, sich begnügt, von einer modalen Skala
ans eine andere überzugehen, sei es im näm

lichen Kenus oder in einem andern. So kann

z. B. ein Gesang, ohne den O ton zu verlassen,

auf alle 11 Skalen oder mocki dieses Tones

übergehen, also auf den moäus II L ? (Z

^ « « I) oder ODA? 6^ oder

« ^ H 6
'

n. f. w. Alle gehören
zur Familie von

Bei den tonalen Modulationen tritt die
Melodie über die Generationsfamilie hinaus

(wir sagen : „in eine andere Tonart übergehen"),
es erscheinen neue Töne, welche der ersten Ton
art fremd sind. Der Übergang muh, um das
Ohr nicht zu beleidigen, in bedachtsamer Weise
geschehen. Schon die Griechen haben nur die

jenigen Modulationen für schön erklärt, welche
eine gewisse Ähnlichkeit oder Gemeinschaftlich
keit zeigten. Auch in der neuern Musik ver
binden sich zwei Tonarten desto schöner, je mehr
gemeinsame Töne sie besitzen. Direkt verbin
den sich nur solche Tonarten, welche ein Te-
trachord gemeinsam haben, im Gegenfalle muß
eine Vermittlungstonart eintreten. Darnach

rechnet sich auch die sogen. Verwandtschaft der
Tonarten, oder was dasselbe ist: nach dem
Quiutcnzirkel (eerels toual).

Für verwickelter? Modulationen stellt der

Verfasser mehrere Regeln auf. Es können
Modulationen geschehen durch Wechsel von sse-
uns und moäns, oder von moäns und Tonart,
oder durch Wechsel von allen drei. Das Genie
des Künstlers, das Studium der Meister, die
durch häufige Praxis gewonnene Geschicklichkeit
können das Richtige treffen, aber all dies kaus

die Wissenschaft nicht ersetzen, welche allein ein

sicherer und unfehlbarer Führer ist. Die Wis
senschaft der Modulation is

t

nicht so geheim,

daß si
e

nicht leicht begriffen werden könnte.

Die ssenerstion Ks,rmonio.ne offenbart dieselbe.

Mit Anführung noch weiterer Regeln glaubt
der Verfasser die Modulationskunst so ziemlich
erschöpft zu haben. s,

)

Direkte und unmittel

bare Modulation kann stattfinden zwischen zwei
Tonarten (tons), welche im ersten Grade ver

wandt sind, in allen Geschlechtern und moäis

dieser Tonarten, z. B. zwischen O und Diese

! beiden haben 2 x n Skalen und viele Te-
trachorde gemeinsam. Das Wichtigste is

t

eben

die Konstitution der einzelnen Skalen, ihr Ge
rüste (,,s«sture), d

.

h
. Tonika, Quint und Quart.

! Die Zwischentöne können verschieden sein, je

, nach dem Geschlechte, darauf beruht der Unter

schied der Geschlechter in einem und demselben

^ moäus, und der Unterschied der moäi und t»ui

(tons) in einem und demselben Geschlechte.

b
) Man kann stets direkt und ohne Ver

mittlung von einem moäus in einen andern

übergehen, welcher mit ihm gleiche Konstitution

(«ssature) hat. Zehn mocki haben gleiche n«-

sstnrs, nämlich fünf diatonische, drei anhemi-
tonische, und zwei chromatische. Der Übergang

is
t leicht, vorausgesetzt, daß er in guter und

das Ohr befriedigender Weise geschieht. Rech
net man noch hinzu, daß es 11 tons gibt, zwi

schen welchen die Modulation stets möglich ist,

so is
t das alles mehr als genug, um der melo

dischen Jnspiration das Mittel zu reichen, ihre
Bewegungen zu variieren, besonders wenn man

sich erinnert, daß jede dieser Tonarten (tovs)
11 moäi in sich schließt, welche wieder ein Ele
ment der Variiernng sind. Fünf Generationen

zur rechten Seite eines Tones und fünf Ge
nerationen zur linken Seite stehen mit demsel
ben in unmittelbarer Beziehung, z. B. s, as,

h
, 0, ges, ck
,

es, s, k
.

e
) Jeder Modus in direkter Beziehung zu

einem andern Modus eines verschiedenen To
nes kann ihm als Vermittler dienen, um in

eine sehr entlegene Tonart zu gelangen, voraus
gesetzt, daß dieser Vermittler in unmittelbarer
Beziehung zu jedem Modulationsterminus stehe.
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Zwischen ? und ^e« oder H bedarf es nur
eines Vermittlers.

Die En Harmonik is
t

für die Praxis ein
vortreffliches und oft gebrauchtes Mittel; je

doch beruht sie auf der temperierten Skala,
weswegen hier nichts weiter zu sagen ist. Diese
moderne Enharmonik kannten die Griechen nicht.
Nach diesem wendet sich der Verfasser zu

der gregorianischen Musik und untersucht, in

wiefern darin Modulationen zur Anwendung
kommen.

Die griechischen Theoretiker sprechen von
Mutationen (Aetadole), aber wie sie ausge
führt wurden, wissen wir nicht, da uns die nö
tigen Dokumente mangeln. Die mittelalter
lichen Theoretiker sprechen nicht davon; den

modalen Modulationen wendeten sie keine Auf
merksamkeit zu. Tonale Modulationen kommen

sehr selten vor, höchstens eine Mutation durch
das Synemmenon-Tetrachord mit t?

;

dem kön

nen noch einige Anomalien beigefügt werden,

wornach ein Stück von dem einen Sänger die
sem, von einem andern jenem moäus zugerech

net wurde.

Gleichwohl finden sich in den gregoriani

schen Gesängen zahlreiche modale Modulatio
nen, da es ja unnatürlich ist, längere Gesänge

so ganz einförmig zu gestalten. Man findet da
oft den Übergang von einem Tetrachord zu
einem andern, worin sich eben die Verschieden
heit der moüi zeigt. Nur die mittelalterlichen
Musiker haben sie nicht bemerkt, und sie konn

ten sich darüber auch keine Rechenschaft geben,

weil sie nicht recht verstanden, worin ein musi

kalischer moäus bestehe und worin sie reell von

einander sich unterscheiden (p. 303). Die An
wendung des plagalen moäus neben dem authen

tischen bringt die Wirkung einer wirklichen Mo
dulation hervor, wenn die Melodie abwärts
geht und auf der Quint oder Dominante des
modus einen Ruhepunkt macht.

Den Schluß des Werkes bilden drei ^i>-
psuclioss, von denen der erste eine eingehende

kritische Erörterung über das altchriechische Sy
stem der Zloäi enthält. Der zweite Anhang

verbreitet sich über die Kirchenmusik der Neu-
griechcn. Als Quellen hiezu hat der Verfasser
„Ltuäes sui- Is musique eeeIesisstiqne Sreo
cjne" psr Lovr^ault— vucovära^ (Paris,
I^c,I>ett,s 1877), ^,oröAs äe l«. tkeori« äs Ia

mnsiyue d?«s,ntine" ps,r (,-Krz'suntKe äe As,>

ä^Io» (5 1W2) und „Nimup!" eoinpo«ö pur

8tepK»uos Hlii'Ilael l^aMMäario« 1864) be

nützt. Jn ausführlicher Weise bespricht er die
Doppelskala, die drei Geschlechter, die acht !l"äi

im allgemeinen und im besondern, den R^bhth
mus und schließlich die neugriechische Tonschrift.
Der dritte und letzte Anhang betitelt sick:

„I^a Nnsiqne äe l'LzzIise st w I"Ke«rie Are«,-
romaiue <et I'Octoeolws) und is

t eine Aus
einandersetzung des Verfassers mit dem gelehr

ten Direktor des Brüsseler Konservatoriums,

F. Aug. Gevaert über dessen Werk „Les Ori-
Sines äu eKaut Utur^io.ue äs l'Lglise Is,tiup,"
worin zu beweisen gesucht wird, daß die Ge
sänge des Offiziums (Hymnen, Antiphonen, Re»
sponsorien) nach den Regeln der griechisch-»

mischen Kythara-Musik, die Gesänge der MeK.
insbesondere die öraänslia, ^Ileluza und 1'r»
otus sich auf das System des OotoeoKos oder
der acht moäi stützen, welche um das 7. Jahr
hundert durch die hellenischen Päpste aus dem
Orient (Syrien) nach dem Occident eingeführt
worden wäre. Hiebei kömmt der Verfasser zu
dem Schlusse, daß, wenn seine Aufstellungen

als richtig anerkannt werden müssen, für die
Gesamtheit der heil. Gesänge es nur ein mo
dales System gebe, nicht das der Griechen, son
dern das der heiligen Nation der Hebräer.

Hiemit is
t das Wesentlichste dieses interes

santen Werkes skizziert. Wie viel Zeit, wie
viele Mühe und wie viel Scharfsinn hängt an

diesem Buche! Der Verfasser hat viel, sek
viel geleistet, aber nicht in allem is

t er glücklick

gewesen. Er wollte ein wissenschaftliches musi
kalischcs System auf natürlicher Grundlage er-
richten, welches nach allen Seiten hin genügte
und nahm als solche Grundlage die resonance
Ksrm«rüqus, die sogen. Aliquot- oder Ober
töne. Er benützte aber nicht alle, welcke sick
beim Anschlagen eines Tones ergeben, sondern
bloß den Grundton und die erste in der zweiten
Entwicklungsreihe erscheinende Quint. Aus sieben
also nacheinander entwickelten Quinten wird
dann eine Skala gebildet, welche die natürliche
sein soll. Doch is

t

eine durch solche Entwick-

! lung gewonnene Skala keineswegs die natür

liche Skala, es fehlt ihr die reine Quart. Mag

I man zum Ausgangspunkte welchen Ton immer

! nehmen, allezeit erscheint die übermäßige Quart,

I die reine Quart muß erst durch eine HW-
operation gesucht werden. Es wäre aber zu

' wünschen, daß aus dem Grundprinzip eines

! Systems sich die erste (hier so bedeutungsvolle)

^

Konsequenz direkt und unmittelbar ergäbe. In
folgedessen kann auch die ivsomruoe Karmo-

niciue nicht den luoäs« begründen. Nack der

Annahme des Verfassers is
t nur derjenige ein

vollkommener „,"än? , welcher zugleich die
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Teilung in reine Quint und Ouart von der
Tonika aus zulaßt. Dies is

t nun bei der un

mittelbar aus der rssonsnee Innmwmque ge
wonnenen Skala (? » ^ « (! v L ? oder

« H L Ni8 6 ä » O
)

nicht der Fall; also
wäre diese aus der Reihe der übrigen moäi
auszuschließen, wie es der Verfasser mit den

Skalen auf und K tbut. Doch sei dieser
Mangel nicht hoch angeschlagen und man kann
sick mit der durck nachgängige Hilfsoperation

gewonnenen natürlichen Skala zufrieden geben.

Unter den geschichtlich bekannten Systemen,

dem chinesischen, dem ägyptischen, dem griechi
schen, dem mittelalterlichen und dem neueren

räumt der Verfasser dem christlich-mittelalter
lichen den ersten Platz ein und beschäftigt sich
nur mit ihm. Es bietet allein für das neue
System des Verfassers den günstigsten Boden.
Er hält es dann auch für ein gerechtes Begin
nen, diesem ganzen System seine wahren Prim
zipicn zurückzugeben und seine legitime Ent
wicklung.

Der Verfasser hat die Anschauung, daß
die sogen. gregorianische Musik, wie wir sie
gegenwärtig kennen und behandeln, nicht auf
den richtigen Prinzipien ruhe und ihre Ent
wicklung nicht legitim sei. Er hält sich über»
zeugt, daß dieselbe die Musik der Hebräer sei
und es für die Gesamtheit der römisch-litur
gischen Gesänge nur ein modales System gebe,
nicht das der Griechen, sondern das der ge
heiligten Nation der Hebräer, und das sei das
von ihm auf Grund der rösouanes Karmov.
gewonnene System mit dem moäi O

, 6, O,

^, L. Die Meinung des Verfassers geht wohl
dahin, daß die Hebräer anfangs als Naturvöl
ker kein künstliches Tonsystem gehabt haben
werden, sondern ein natürliches, wie er es aus
der re«»ns,nee Karmon. konstruiert hat. Daß
ihr Gesang Naturgesang war, is

t allerdings
richtig, aber ob sie dabei ein System besaßen,

is
t

mehr als zweifelhaft. Übrigens zerbrechen
wir uns nur unnützerweise über diese Dinge
den Kopf, is

t ja all das in undurchdringliches

Dunkel gehüllt. So viel mir bekannt ist, be
sitzen die Juden auch jetzt kein eigentliches Ton-
systcm, ja die deutschen Juden singen ihre Psal
men wieder anders als die spanischen Jnden,
und wieder anders die italienischen. Das Ju-
denvolk hat beim Gottesdienste im Tempel

nichts gesungen, dazu waren reichlich Sänger
und Sängerinnen bestellt und was gesungen
wurde, ging über Psalmengesang und bestimmte

Formeln beim Lesevortrag nicht hinaus. Und

so werden die Apostel, als si
e

das Christentum

sach Rom verpflanzten, auch keinen Reichtum
an Gesängen, viel weniger ein Tonsystem mit

gebracht haben. Auch die ganze Einrichtung

des Gottesdienstes in den ersten christlichen
Jahrhunderten gestattet es nicht, an kunstreiche
Gesänge zu denken, welche eine Theorie und

ein modales System zur Voraussetzung haben.

Der Psalmengesang und die Akklamationen,

worin der ganze kirchliche Gesang bestand, be

durfte dessen nicht. Der Verfasser selbst schreibt,

daß es vor Ambrosius keine Theorie gab. Wo
aber keine Theorie ist, kann umsoweniger von

einem System die Rede sein. Daß hebräische
Formeln ins Christentum übernommen wurden,

is
t

noch von niemanden bestritten worden.

Erst nach der Zeit der Christenverfolgun-
gen entwickelte sich die Liturgie und mit ihr der
Gesang reicher. Ambrosius bedurfte für den
Gesang seiner Hymnen eines modalen Systems,

und woher sollte er es anders nehmen, als aus

seiner Zeit? Es stand ihm kein anderes zu
Gebote, als das griechisch-römische. Davon

benutzte er, wie man sagt, die moäi O, L
,
?, (5.

Jch verstehe nicht recht, warum man sich

in neuerer Zeit so sehr bemüht, die kirchliche

Musikübung der ersten Jahrhunderte als etwas

ganz Absonderliches, Eigenartiges, in ihrer

Theorie von der zu dieser Zeit allgemein gül

tigen Theorie gleichsam hermetisch Abgeschlos

senes sich vorzustellen.

Weiter bemerkt der Verfasser: „Die christ

liche Liturgie der ersten Jahrhunderte hat keine

Anleihe beim Heidentum gemacht, si
e

hat aus

einer besseren und reineren Quelle geschöpft,

indem dieselbe sich vom Anfang an im natür

lichen und erblichen Besitze einer Musik befun
den, welche von Gott selbst inspiriert war durch
die Zeremonien ihres Kultus. Man kann keine

Zeit angeben, wann der gregorianische Gesang

in der Kirche angefangen hat. Mag man auch

noch so hoch in der Geschichte hinaufsteigen,

so findet man beinahe die gleichen Formen,

wie in der späteren Zeit." Dann führt er
mehrere, teils sehr ausgedehnte Stellen aus

Kirchenvätern und andern alten Schriftstellern
vor, welche genügen sollen, um das Alter des
gregorianischen Gesanges als ein tait inäis-
entavle zu zeigen, das sich sonst noch kundgeben

soll durch den eminent archaistischen Charakter

voll Einfachheit und Natürlichkeit.

Welche Gesänge der Verfasser im Auge

hatte, als er dies alles schrieb, is
t mir unklar,

ob die Altargesänge und die Psalmen oder die

Melodieen, welche wir in unfern Choralbüchcrn,

z, B. im ttrackn»le rom., in dem von Pvthier
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besitzen. Letztere scheinen wenigstens mir nicht
gar so einfach und natürlich und auch nicht so

eminent archaistisch. Sie stammen auch nicht
aus den ersten Zeiten des Christentums, son

dern erscheinen erst im achten Jahrhundert.
Wie vorher der liturgische Gesang beschaffen
war, das is

t

für uns beinahe eine vollständige

K ii-a inoossnitÄ. Die Väterstellen, welche man

zum Beweise des hohen Alters des Kirchenge
sanges anführt, bezeugen nur, daß jederzeit der

Gottesdienst von Gesang begleitet war, wei
teres, wie z. B. die Melodieen beschaffen waren,

nach welchem System sie gebildet waren, sagen

si
e

nicht. Also, wir können in der Geschichte i>es

römischen Kirchengesanges, insofern es die Me
lodieen selber betrifft, nicht viel über das achte

Jahrhundert hinaufsteigen, darüber hinaus fehlen
alle schriftlichen Dokumente.

Einigen Behelf jedoch bieten die kopti

schen Kirchen-Melodieen,') in denen der Ver

fasser auch noch einen Beweis dafür finden
will, daß das ursprüngliche modale System des
gregorianischen Gesanges das von ihm aufge

stellte sei und somit der erste moäus nicht auf

O, sondern auf ^ seinen Sitz gehabt habe.
Diese Gesänge stellen sich, entgegen den gre

gorianischen Melodieen, welche doch immer,

auch die kleinsten Antiphonen, einen melodiösen

Gehalt haben, in weit überwiegender Zahl als
an sich einfache, primitive, oft mit gleichför
migen Zierfiguren überladene Gesänge dar,

welche von wohlgeordneter Melodie sehr wenig
an sich tragen. Als Schlnßnoten sungieren
(nach der Aufzeichnung des ?. Blin, welcher,
um chromatische Zeichen zu vermeiden, nur die

diatonische Skala von O benützte) L a K o

ä e k. Einigermaßen können sie uns ein Bild

sehr alter Gesänge geben, doch dürfen wir nicht
glauben, hier Originale aus den frühesten Jahr
hunderten vor uns zu haben. Sie sind bisher
noch nie aufgezeichnet gewesen, sondern haben

sich bloß durch mündliche Tradition vererbt;
wie viel mögen si

e im Mnnde der Sänger im

Laufe so vieler Jahrhunderte an Originalität
verloren haben! I'. Blin schreibt selbst: „mais
nu c.'ompr«licl , tont st»it exriose an oupriee

a la tÄntasie." Wens man diese Gesänge
durchsingt, so klingt oftmals etwas ganz Mo
dernes heraus! ein Sprung in die kleine Sep-

l Kaut« litur^iquss Kontos. Aotes et
mis «n «ritre p»r le ?srs ^ule« öliu 8
.

^
.

ölissiov»irs ev Hß^'uts. I
, ?ilrti« c'Ks»t«e Mi

I« ?ourile et lo Oincrs. I,e Cairs. Imprimerio
optional 1888.

time oder eine schnelle Figur e e c
k o K cl c 1l hat

nichts archaistisches an sich; ungemein häufig,

zum Überdruß, begegnet uns die Melodiefüb-
rung ekeäsäcä, eäkeäseä usw.
Der Verfasser findet dann in diesen Ge

sängen die moäi (Tonarten) 0
, v, L, 6, ^

und nimmt die in andern Tönen schließenden
Melodieen als TransPositionen an. Bei eini
gen dieser Gesänge läßt sich ein bestimmter
Modus nach der Konstititution desselben aller
dings nachweisen (», 6), bei vielen andern bleibt
es aber zweifelhaft, indem nur eine kurze

Schlußformel oder der Schlußtou. auf ein«
moäu8 hindeutet.

Trotz ihrer Bewegtheit und ihres Figuren-

reichtums leiden sie doch an einer gewissen Ein-
förmigkeit, welche noch dadurch gesteigert ist,

daß Blin dieselben in Takteinteilung gebracht

I hat. Was hier besonders in die Wagscbale

fällt, is
t das Dominieren des Tones O, auch

bei denjenigen Gesängen, welche in einem an

dern Tone, z, B. ü
,

s, K, s schließen. Für
unser Ohr macht dies den Eindruck, als bewcg-

ten sich diese Gesänge immer in O üur mit
Unterlage des Tonika und Dominanten- und

Dominantseptimen-Akkordes, mit dem Abschluß

auf der Tonika oder der Quint (ä) oder Terz
(K) des Dominantakkordes.

Sollte nun dieses wirklich darauf hindeuten,

daß das ursprüngliche modale System mit <

begonnen habe? Jch glaube es nicht. Diese
orientalischen Gesänge, ihrem Typus nach ganz

verschieden von den gregorianischen und un

zweifelhaft älter, gehören verschiedenen Epochen

an. Obwohl aber in den orientalischen Kirchen
eine Stagnation in der Kunstübung eingetreten
war, so verbürgt sie doch nicht die Unversehrt

heit des Gesangschatzes, nicht bloß wegen der

bloß mündlichen Tradition, als auch wegen der

so häufigen, tiefeingreifenden Wirren in dieser
Kirche. Abgesehen von diesem allen scheint

mir die Annahme eines eigentlichen ONo6n!'

(in Begleitung der andern moäi) nicht notwen-

l dig. Die betreffenden Gesänge, wie mir sehr

wahrscheinlich dünkt, sind reine NatnrgesZngc,

sie sind aus der Rezitation hervorgegangen.')

Man hat dann die Rezitationslinie mit ein
fachen Figuren durchbrochen nnd einem melo

diösen Gesange angenähert. Als ein solcher
Rezitationston bot sich am natürlichsten und

! populärsten ein Ton dar, welcher zwei ganze

I Töne über sich und einen Halbton unter sich

> hat, z. B. Il L ä s, e ? K «, noch ein Halb-

') O. Fleischer, Ncumen-Stuvien. I. T.
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ton oben dazu war ebenso natürlich. Diese den
Rezitationston umgebenden Töne finden sich
denn auch zu den Zierfiguren verwertet. Die
betreffenden Melodieen haben auch einen ge
ringen Umfang, 4—5 Töne, n I, ü s , K
ck s f, a K e ck

,

s, k e ä. Einige dieser Me
lodieen schließen in s, k, o, ohne daß man da
rin selbst ein wirkliches Gebilde eines bestimm
ten uwäus ersehen könnte, eiuigen is

t

auch pur
eine Schlußformel e K a angehängt. Dies alles
bestimmte mich, der Anficht des Verfassers von
einem Omoäus nicht beizustimmen. Manche
der koptischen Gesänge tragen allerdings eine

bestimmte Modusbildung deutlich an sich, diese
sind sicherlich späteren Datums. Bemerkens
wert is

t noch, daß die meisten Gesänge, wenn
man einen moäns für si

e annimmt, nur in pla-
galer Form erscheinen.
Noch bemerkt der Verfasser, bei den kop

tischen Gesängen finde sich der k'-Woäus (wel
chen auch er verwirft) nicht angewendet (ns ss
trollve imlle purt), und erklärt die Melodieen
mit dem Schlußton t als transponierte Melo
dieen des moäus <ü. Das is

t

nicht so ganz

richtig. Einige derselben lassen wegen ihres
geringen Umfangs eine solche Transposition
zu, wie man auch einige O- Melodieen ohne
Anstand nach I? transponieren kann. Jedoch
drei dieser Melodieen (?. Blin, Nr. 13. 16.
I>. 72) gestatten eine solche Versetzung nicht,
man müßte denn ein ?i« gebrauchen.
Der Verfasser beurteilt die gregorianische

Theorie stets nach seinem eigenen System und
findet demnach selbstverständlich viel Abweichen
des. Dabei scheint er doch manchmal zu weit
gegangen zu sein. So heißt es öfter, daß die
mittelalterlichen Theoretiker das Wesen des
Modus nicht recht verstanden hätten. Und doch
findet man zwischen der Definition und Erklä
rung, welche der Verfasser gibt, und dem was
jene Theoretiker darüber sagen, keinen wesent
lichen Unterschied. Ein Unterschied, welcher
jedoch das Wesen nicht betrifft, besteht darin,

daß die gregorianische Theorie ihre moäi ans
0, U bildet, während der Verfasser die
seinigen auf O

, 6
, v
,

^, L gebildet hat. Jns
besondere verpönt er das !? (molle) und schreibt,
die Griechen nach Pythagoras und auch die
mittelalterlichen Theoretiker hätten die Bestim
mung, welche dieser Philosoph dem tstraotior-
ckum svnsmmenon gegeben, (nämlich eine Me
lodie in einem höheren Tetrachorde ausführen

zu können, ^ U O L b" 6 a i? o) vergessen
und nicht mehr gekannt und für alle moäi an
gewendet, was ssgehörig sei.
HalSerl, K. M. Jahrbuch t899.

Die Kunst is
t etwas Lebendiges und ent

wickelt sich fort und fort, und so kommt es, daß

spätere Zeiten frühere Theoreme entweder um

gestalten, verändern oder ganz fallen lassen.

Jedenfalls hat das t? seine Berechtigung für
jeden moäus zur Vermeidung des Tritonus.

Für die lebensvolle Praxis is
t

es Wohl aucv

nicht vorteilhaft, eine straffe Ausführung eines

bloß durch Spekulation gewonnenen theoreti
schen Satzes zu fordern! seit Pythagoras is

t

schon eine lange Zeit dahingegangen.

Unzutreffend sind auch die Behauptungen,

daß Gregor, durch das griechische System irre

geführt, einiges wenige davon in die gregoria

nische Theorie verflochten habe, daß seit Gre
gor die griechische Theorie allmählich verschwand,

und daß man^dieselbe auf den gregorianischen
Gesang anwendete, ohne zu bemerken, daß man

dadurch eine heillose Verwirrung hervorrief
lp. 67).

Der hl. Gregor war allerdings thätig für
den Kirchengesang, jedoch von der eigentlichen

Thätigkeit desselben wissen wir nur : „autipko
ns,rinm st »llllm oantum eomposntt, «räiim-

vit Mus oonstitnit." ') Das is
t alles, was wir

wissen, mehr nicht. Die griechisch-römische

Theorie war auch nach Gregor lange gekannt
und gebraucht. Noch im zehnten Jahrhundert
wurde in den Schulen Martianus Capella com
mentiert, und des Boetius Nusie«. is

t ein Haupt

werk, dessen sich noch Johannes von Muris
(14. Jahrh.) bei seinen akademischen Vorlesun
gen bediente. Das uns bekannte gregorianische
System is

t dann nicht aus einer ungeschickten

Vermischung des griechischen mit einen, ver

meintlich ursprünglich gregorianischen Systeme

hervorgegangen, sondern es bildet eine weitere

Entwicklungsstufe des griechischen Systems/-)

') «erkort, De Oantn I. 248.

*) Der Zusammenhang des mittelalterlichen

Tonsystems mit dem griechischen möchte sich viel

leicht folgendermaßen gestalten: Wie die griechische

Musik nach Pythagoras sich höher entwickelte, so

trat hierin spater auch kein Stillstand ein. El.
Ptolomiius (2. Jhdt, nach Chr.l redet in Ssr-
luovieoruln lib. II. o. 10 von Musikern, welche
acht Tonarten oder Oktavreihen ailnahmen (sul
«et« ?«nos vroeesseruut) statt der sieben, welche
man vom ?i««Isinbanomev«s (A) bis zu l,ieosuos

mesov (<?) zählte. Sie legten, schreibt er, die
alten Töne dorisch, phrygisch und lydisch zu gr»nde,

nahmen den um eine Quart über dem ä«rius lie

genden Ton und nannten ihn mixolndisch. Ebenso

verfuhren si
e

mit den andern drei Tönen, nui

16
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cigentlich eine Vereinfachung! es wurde zwei
felsohne aus dem Oriente importiert. Es trat

umgekehrt, indem si
e

die eine Quart tiefer liegen-
den Töne beziehungsweise hypodorisch, hypophry-
gisch und hypolydisch nannten. Ferner schreibt er
e. 11: „Alle diese Töne können als >les« ge
nommen und daraufhin Oktavengattungen gebildet
werden. Wenn man z. B. die mittleren Töne des
ganzen Systems, etwa von L zu s nimmt, so wird
die ile8s des N^xoli6ius die paranete-äie/.eu^-
mcuov (ä) sein und so die erste 8neeies äiapa-
5«v, sich ergeben. Die lydische lies« is

t die 1°rite

llieuen^mevon («) und mit ihr ergibt sich die

zweite Spezies ; die phrygische Nesc findet sich auf
der karaines« (i

^
)

u. s. w. Manuel Bryen-
nius (um 1320 in Konstantinopel) schreibt in

seiner „Harmonik" Lid. II, seerin III.: „Jeder
tonn« (Oktavgattung) wird aus zwei verbundenen

Tetrachordcn gebildet mit einem tonischen (?) Jn
tervalle. Die I^ete des oberen Tetrachordes is

t
Aete des ganzen Tones. . . . Die Nete des untern

Tetrachordes is
t

zugleich H>i>sts des obern Te-

trachordes und wird Zles« genannt. Der an die

Hin»te des ganzen tonus sich anschließende Ton
wird ?r«sI»ml>enomen«8 geheißen. Der erste und

tiefste tovus is
t

derjenige, welcher als Xete (ober
sten Tos) die iloss (positious) (a), als Nese die
»^n»t« mesov (L) die Il^vate Lz'patov (L, H)
als llzpat«, und als ?ro«Iamdouoineo«s den
?ro8laml)ou«mev«s des ganzen Systems hat."
Und so ähnlich bei den übrigen Tönen. Jn dieser
Weise die acht Töne geordnet, ergibt sich:
rr«»1->md. Hxps,te. »ese, Hete.

sKcck o?K mixolydisch.

? Sa äef lydisch.

L ?6aS phrygisch.

II j^e S dorisch.

O VV?gs,Ke hypolydisch.

R(N) O v L ? ^ s
.

h hypophrygisch.

X R s' v L ? S a hypodorisch.'

Hypomirodydisch ergab sich wohl als ein iim
ein Quart tiefer angenommener tonns später von

selbst. Es is
t vorläufig genug, daß Ptolomäus

konstatiert, daß es schon im zweiten Iahrh. Neuerer

gab, welche acht Tonarten (tun!) annahmen, die

alten drei toni (dorisch, phrygisch und lydisch) nebst
einem mirolydischen zu Grunde legten und die

übrigen als Untertonarten behandelten; ebenso

daß nach der Anweisung des Bryennius, welche
er aus alten griechischen Traktaten schöpfte, bei

Anwendung der von Ptolomäus angegebenen N«ses

sich ganz genau die mittelalterlichen tovi samt

ihren Namen ergeben. (Vgl, Scrbert, 8«ript. I.

341. b.)

ohne Vermittlung zugleich mit den neuen
Melodieen, welche ganz nach demselben ge
baut waren, im Abendlande auf. Da das grie

chisch-römische System bis zum 7
.

oder 8
. Jahr

hundert in den abendländischen Kirchen geherrscht

hatte, so kann es nicht auffallen, daß die Ton-
lehrcr Mühe hatten, sich in die neue Theorie
hineinzufinden. Die griechische Abkunft kann
das gregorianische System nicht verleugnen,

Konstitution und Nomenklatur bezeugen es.

Noch ein Punkt bedarf der Rektifizierung,

Seite 133 heißt es. daß die Alten statt sechs
moäi bloß vier annahmen, weil sie die zwei
moäi auf 0 und ^ für überflüssig hielten, da
die 0 -Reihe durch die Reihe mit i?

,

die

.^-Reihe durch die O-Reihe mit t? ersetzt wer
den könne. Diese Prozedur is

t allerdings mög
lich, aber keiner der Alten macht davon Er
wähnung.

Hiemit schließe ich meine Bemerkungen,

welche dem sonstigen wissenschaftlichen Werte
des Buches keinen Abtrag thun sollen. Es ist
ein bedeutendes Studienwerk, welches in streng

ster Konsequenz vorgeht. Der praktische Er
folg wird, wie voranszusehen, hinter den Er
wartungen des Verfassers zurückbleiben.') Die
Komponisten werden vor den 165 Skalen zu-
rückschrecken, und die Kirche wird in ihren litur
gischen Gesangen keine Änderung vornehmen:

sie wird auch fortan bei dem bisherigen gre
gorianischen modalen System, das ihr bisher.

Jst auch bei weiten, noch nicht alles klar, so

glaubte ich doch solches hier einfügen zu sollen,

um etwa Kenner der griechischen Musik zu veran

lassen, in dieser Richtung ihre Kräfte einzusetzen.

') Die moderne Musikwissenschaft is
t bereits

zu andern Resultaten bezüglich der rösovavce Ks,r

moviqus gekommen. Eine Heuer erschienene Bro

schüre („Die Theorie der Tonalitiit. Ein
Beitrag zur Gründung eines konsequenten Ton-
und Niusiktheorie-Systems von Werker." Norden
und Norderney. Verlag von Herrn. Braams, 1898)

bezeichnet unsere Dur- und Mollionleitern auf
Grund der Ober-, Unter- und Kombinationstöne

als untonal, und unsere jetzigen Tongeschlechter

falsch. Die vernünftigste Tonleiter sei die der

Zigeuner: f, A, as, K, e, cZes, e, k; diese als
streng geschlossene Tonalitiit sei reicher an Harmo-
nieen und biete mehr melodische Vielseitigkeit, vor

allem auch mehr Modulationsgelegenheiten als die

alten Kunstleitcrn. — Nun, die Wissenschaft soll

ja fortschreiten, aber ich meine:

Lst m«cIus iv redvs, sunt eerti äsmque Lues,

Illtra czuns citraPis veyuit covsi8tere! reetum.



Illustrierte ZNsliK-«eschichte von Adalbert Kvoboda.

seit mehr als 1000 Jahre gedient hat, und auf ^
welches gestützt man auch jetzt noch die liturgi

schen Gesänge vollkommen ausführen kann, ver

bleiben.'

Es is
t

auch der II. und III. Band dieses
Werkes schon in meinen Händen, doch muß ich
deren Besprechung auf den nächsten Band des

Jahrbuches verschieben.

Metten.
?. Zttto Aornm«««, «. 8. ».

^llnstrierte Musik -Geschichte von

Adalbert Svoboda. Mit Abbildungen von
Mar Freiherrn v. Branca. Zwei Bände. Stutt
gart. Carl Grüninger. I. Bd. 1892 (283 S.).
II. Bd. 1893 (331 S.). Preis broschiert 10
Jn elegantem Original-Leinwandband mit Far
bendruck 12

Jm ersten, mit 47 Abbildungen geschmückten
Bande verbreitet sich der Herr Verfasser, wel

cher als Redakteur der in gleichem Verlage

erscheinenden „Neuen Musik-Zeitung" thätig
ist, über die Musik bei den Kulturvölkern des
Altertums, die musikalischen Zustände in China,

Beziehungen der Musik zur Kultur und zum
Leben in Japan. Musik in Jndien, Musik und

Poesie in Babylonien und Assyrien, Wechsel
beziehungen von Musik und Leben in Persien,

Bedeutung der Musik bei den Arabern und bei
den andern Jslamiten, die Musik als Kultur-

macht in Ägypten, die Mnsikpflege bei den

Juden, die Kulturbedeutung der Musik in Grie
chenland und über die Tonkunst bei altitalischen
Völkern. Nach diesen zum Teil sehr ausführ
lichen und mit großer litterarischer Geschicklich
keit geschriebenen Schilderungen erwartet der

gebildete Musiker im zweiten Bande noch nicht
den Abschluß des Werkes, sondern er hofft auf
der geschaffenen breiten Basis die späteren
glanzvollen Epochen der Tonkunst in gleichen.

Umfange und mit gleicher Sorgfalt behandelt
zu sehen. Dieses is

t

aber nickt überall ge

schehen, und man könnte, um einen harmoni

schen Ausbau des ganzen Werkes zu erhalten,

ohne große Mühe mit dem fehlenden Material
einen dritten Band ausfüllen.
Vieles von den Forschungen auf dem Ge

biete der Kulturvölker des Altertums wird heut
zutage auf den musikalischen Markt gebrackt:

„Wahres und Neues: aber wäre das Wahre
nur neu, wäre das Neue nur wahr!" Damit
soll jedoch durchaus nicht der Fortschritt ge

leugnet werden, den die Musikforschung auf

diesem Gebiete in den beiden letzten Jahrzehntcn
gemacht hat. Es ist zwar nicht möglich durch die

in den Ruinen der Stadt Niniveh aufgesundenen
Keilschrift-Fragmente, Skulpturen und Bilder
chroniken, welche ehemals die Säle der könig-

licken Paläste schmückten, oder durch die plasti

schen Darstellungen und Abbildungen, welche

an ägyptischen Gräberwänden interessante Mo
mente des damaligen Kulturlebens verewigen,

sickere Schlüsse über ein Tonsystem der Ägyp

ter und Babylonier zu ziehen; jedoch bieten
aufgesundene Tonwerkzeuge, welche in Berlin,

Paris, London, Florenz zc. aufbewahrt werden,

in Verbindung mit den genannten Darstellun

gen Anhaltspunkte genug, um sich in großen

Zügen ein Bild von den, musikalischen Leben
und Treiben und dem allgemeinen Charakter

der Tonkunst dieser Kulturvölker ausmalen zn

können.

Weit bessere und zuverlässigere Onellen be-

sitzen wir jedoch über die Musik der Griechen.

Von S. 184 an werden wir mit ihren „ton
freundlichen Göttern" bekannt gemacht. Daran

reihen sich (S. 207 ff.) Schilderungen über
diejenigen religiösen, politischen, landwirtsckaft-

lichen und häuslichen Feste, bei denen die Ton

kunst eine Rolle spielte. Jm folgenden Ab
schnitt (S. 230 ff.) werden uns in illustrierten
Beschreibungen die musikalischen Jnstrumente

der alten Hellenen vorgeführt. Hieran an

schließend (S. 234 ff.) begegnen wir den grie

chischen Schriftstellern über Musik. Lobend is
t

dabei besonders zu erwähnen, daß „die ethisch

pädagogische Würdigung der Musik durch Plato
und Aristoteles"') klar und präcis dargestellt

ist. „Den goldnen Lehren des idealen Atheners

und des weisen Stagiriten is
t

noch jetzt Befol
gung zu wünschen. WaS sie verlangen, smd
keine unmöglichen Jdeale, sondern Dinge, die

in ihrer einfachen Natürlichkeit auch ganz ein

fach und natürlich verwirklicht werden könnten,

wenn Mangel as Einsicht, schlechter Wille oder

Verkehrtheit nicht auch diese Ideen zu nnmög-

lichenJdealen zu machen eifrig bemübt wären.")

„Plato und Aristoteles bleiben immer der Dop

pelstern der antiken Welt, welcher in strahlen
dem Glanze durch die Jahrhunderte leuchtet

und der Tonkunst ihre nnvcrgängliche ethisch-

') Walter in der Vierteljahrsschrift für Musik

wissenschaft. Herausgegeben von Fried. Chruscm-
der, Phil. Spitta und Guido Adler. VI. Jahr
gang. ^Leipzig 1890. S. 388—415.

') A. W. Ambros, Geschichte der Musik. I. Bd
Leipzig 1880. S. 34S.

IS*
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pädagogische Aufgabe zeigt."') Schade, daß

der Verfasser diesen Abschnitt mit einem Satze
schließt, welcher beginnt: „Aristoteles lobte

auch sehr die dorische L m«II - Leiter ohne ?i«
und Di«" (S. 244> ; das is

t

doch wohl eonri'u-

(lietio in uä^eeto in starkster Form. Von der
eigentlichen Musiklehre der alten Griechen, über
Skalen, Notenschrift :c. erfährt der Leser nur
sehr wenig? dafür wird auf gute Fachschriften
hingewiesen. — Jn ähnlicher Weise wird auch
das Scklußkapitcl des ersten Bandes „Die
Tonkunst bei altitalischcn Völkern" (S. WZ bis
283) behandelt.

Zu bedauern is
t

der Mangel getrennter und

ausführlicher Register. Das knappe „Jnhalts-
Verzeichnis" kann nicht als Ersatz dienen. Da
durch wird eine rasche Orientierung unmöglich,

und der ausgiebige Gebrauch sehr erschwert.')

Jm II. Band is
t als Führer außer dem „Jn-

Halts-Verzeichnis" nur ein alphabetisches „Ver
zeichnis der Komponisten" enthalten, welches

sich aber mit dem Jnhalte des Bandes nicht
vollständig deckt. Gerade von einem Register

muß man verlangen, daß es sorgfältig und ge

nau gearbeitet ist, sonst wird der Forscher nicht

schnell und sicher belehrt, ob er in dem vor
liegenden Buche etwas finden kann.

Jm zweiten Bande, der mit 78 Jllustratio
nen geziert ist, werden zunächst die „Beziehun
gen der Musik zur Poesie im frühen Mittel
alter" geschildert. Jn, Anschluß hieran referiert
der Verfasser. „Wie das Volk in Wort und
Ton dichtet" (S. 11-47) und behandelt dann
„Mythische Stoffe für Vertonungen" (S. 47
bis 51). — Jn dem Kapitel „Die Tonkunst im
Dienste der christlichen Religion" (S. 52-56)
wird S. 52 der bekannte Ausspruch des heili
gen Augustinus (354- 430) über den Mailän
der Kirchcngesang in einer sehr ungenauen und

gänzlich verstümmelten Übersetzung wiederge
geben. Die Eindrücke, welche der heil. Kirchen-

') Vierteljahrsschrift, I. o. S. 415.

°) Joh. Friedr. Böhmer (1795—1»«), von
dem sein Freund Struckmann in Güttingen meinte,

er „wäre ein rechter Regist er mache r," äußerte
bereits im Jahre 1826: „Aber ich bleibe dabei:

es gibt kein gutes Buch ohne ein gutes Register

und Jnhalsverzeichnis, und diese fehlen in den

sleisten Büchern nicht bloß aus unverzeihlicher

Rachlässigkeit gegen die Leser, sondern weil die

«erren Verfasser si
e

nicht machen können aus

Mangel an Klarheit über ihre eigenen Gedanken."

I. Janssen, Joh. Friedr. Böhmers Leben und An
schauungen. Freiburg 1869, S, 33,

vatcr von diesen Choralgcsängen empfing und

in seinen „Bekenntnissen" niedergeschrieben bat,

waren folgende: „Hnmttnm Kevi in KMuiis
st euittieis tuis, suuve »onautis eoclesise tnse

voeilzus enWmotu« aeriter! v«ee8 illse iUtlno
daitt auridns meis et eliquevatur veritu« Ina
in o»r menm et exestni>lmt iväe aöeetus nie-

tutis: et. Onrrediml laerz'mse et dene miin

eritt enm eis."') — S. 53 schreibt der Ver
fasser: „Ambrosius, zu Rom 333 geboren/'

Statt dessen wird es sich empfchlcn zu lesen:
„Ambrosius, zu Trier e, 340 geboren."
Vollständigkeit halber is

t hinzuzufügen: „ge

storben 4
. April 397 zu Mailand."') - Den

i Abschluß dieser Seite bildet folgender Satz:

i „Diese Schule bewahrte als kostbare Reliquien

das Bett Gregors, sein Ritual (?) und die

j Peitsche, mit welcher dieser Heilige die jungen

^ Geistlichen (?) und Chorknaben züchtigte, (?)
wenn sie nicht tonrein einsetzten." l?) Diese

! Darstellung (resp. Übersetzung) entspricht keines

wegs den vorhandenen Dokumenten;^ denn
I nur soweit diese „im Hintergrunde stehen, s
o

weit reicht die Glaubwürdigkeit einer Bebaup-

^

tung — in historischen Dingen.'") ^ Über das
eigentliche Wesen, den Charakter, die Domi-
uantenbildung :c. der Kirchentonarten erfahren

wir nichts, — Auf S. 54 wird der Gesang

. vt queuitt Isxis eine „lateinische Ode" ge
nannt, während er doch in der Vesper und in
der Geschichte stets als Hymnus bezeichnet
wird. — Bei der Aufzählung der bekannten,

') 8
.

^utzust. Confoss. lib. IX. caz,. 6
.

„Wie
viele Thränen habe ich vergossen bei deinen Hym

nen und Liedern! Wie ward ic
h gerührt, wenn

deine Kirche von lieblichem Gesang erschallte! Jene
Töne träufelten in mein Ohr und mit ihnen ward

deine Wahrheit in mein Herz gegossen, also daß
die Glut der Andacht in ihm aufloderte. Und

^ meine Zähren flessen und es ward mir wohl

l dabei."

') Baunard, Geschichte des heil. Ambrosius.
Freiburg 1879. Wetzer und Weltes Kirchenleri-
kon l. Bd. Freiburg 1S82. Sp. 695. G. M. Dre-
ves, Aurelius Ambrosius, der Vater des Kirchen

gesanges. Freiburg 1893.

') „l^bi u«cnis Koäie Icct»s Hus, iv >im>
recudsvs moguKrbatur et tl«Kellum izisin«, quo

, Mieris miv»Katur, vcueratione eonArim cum

aurkeutieo ^niiplwnari« rescrvstur." ^«snncs

Diaeouus , Vits, 3, lZre^orii NsZui lib. II.
eaz,. 6

,

bei J. Mabillon, .^eta 8kmctornni orcki-
ms 8

. Leneckieti. Paris 1668. I. 415.

<
) Vierteljahrsschrift I. ?. I. 1885. S. 399.
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jetzt noch gebräuchlichen Sequenzen durften Vio
timse ?usekali lauüss für Ostern und Vevi

sNiete «piritus für Pfingsten nicht fehlen. Auch
die Namen der Verfasser hätten die Leser wohl
gern erfahren-') Ebenso mangelt die Angabe

der einschlägigen Litteratur. ') — Hier und auf
S. 160 werden „Hucbald" und „Die Anfänge
des Kontrapunktes" zusammen in 14 Zeilen
dargestellt, ja bei „Francs von Köln" und „Die

Mensuralnotenschrift". über welche H. Beller-

') Vietimse ?asekali lauäes von Wipo von

Burgund, ^ o. 1050. Vom ss,ncte Spiritus von

Robert, König von Frankreich 997—1031. Daucka

8icm 8alv»torem von Thomas von Aquin 1227

bis 1274. 8wdnt rrmter ckolorossi von Jncopone

da Todi -j- 1306 (K. M. J. 1883. S. 59-66).
Dies ir« von Thomas von Celano -j

- 1250

(K. M. J. 1895. S. 36— 46).

«
) Dr. K. Bartsch, die lateinischen Sequenzen

des Mittelalters in musikalischer und rhythmischer

Beziehung. Rostock 1868. Ferd. Wolf, Über die

Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Beitrag zur
Geschichte der rhythmischen Formen und Sing-

weisen der Volkslieder und der volksmäßigen Kir

chen- und Kunstlieder im Mittelalter. Heidelberg,
1841. ?. Anselm Schubiger, Die Sängerschule
St. Gallens vom achten bis zwölften Jahrhundert.
Einsiedeln und New-Iork 1858. S. 39 ff. Wetzer
und Welte, I. o. XI. 159—169. J. Kehrein,
Lateinische Sequenzen des Mittelalters. Mainz
1873. N. Gihr, Die Sequenzen des römischen
Meßbuches. Freiburg 1887. vr. J. Katschthaler,
Kurze Geschichte der Kirchenmusik. Negensburg 1893.

?. N. Kornmüller, Lexikon der kirchlichen Tonkunst.

I. Teil. Regensburg 1891. S. 269. Gregorius-
Blatt 1888, S. 57. I>. A. Kienle, Choralschule.
Freiburg 1884. S. 109. ?. Gull. Morel, Latei
nische Hymnen des Mittelalters. Einsiedeln. I. Hälfte
1866. II. Hälfte 1868. F. L

,

Mono, Lateinische
Hymnen des Mittelalters. Freiburg 1853—1855.

3 Bände. F. W. E. Roth, Lateinische Hymnen
des Mittelalters. Augsburg 1888. S. Kümmerle,
Encyklopädie der evangel. Kirchenmusik. III. Bd.
Gütersloh 1894. S. 3K6— 370. tt. Zl. Droves,

8
.

^
.
, ^nsleets, Kvmnies, mean aevi. Vorn.

VII—X. Leipzig 1889—1891. Ad. Reiners, Die
Trogen-, Prosen-, und Präfations - Gesänge des

feierlichen Hochamtes im Mittelalter. Aus drei

Handschriften der Abteien Prüm und Echternach.
Luxemburg 1884. vr. Seim, ^ä»lb, Dsni«I,
l'des»urns KvmnoloAieus sive Kvmnorum ean-
ticorum scquentiarum eires svnuni KI. D. ssi-
tator»m eolleeti« «.inpli««iina, ?«n>. II. I^ip-
sise 1t^14.

mann/) G. Jacobsthal ^
>

und H. Riemann')
ganze Bücher geschrieben haben, sollen sogar

6 Zeilen ausreichen, „um den Wertgehalt jener
Tonwerke zu beurteilen, über welche ein jeder

Musikfreund unterrichtet sein will." ^
) — Über-

Haupt sind in dem II. Bande einzelne Abschnitte

so mangelhaft behandelt, daß es unmöglich

ist, ein summarisches Urteil über die Arbeit
abzugeben. Während z. B. in dem vorlie
genden Buche über den Lebenslauf und die

Werke eines Berlioz und Chopin je 5
, Rubin

stein 6
,

Schumann 9 und Wagner sogar 32 Sei
ten geschrieben sind, muffen sich z. B. Pale-
strina mit kaum 2 Seiten, Monteverdi mit 34,
Orlando mit 30 und Frescobaldi nebst seinen,

Schüler Froberger mit je 7 Zeilen begnügen.
Da über die S letzteren Meister wertvolle
Spezialstudien 5

) vorliegen, welche hier wenig-

') Die Mensuralnoten und Taktzeichen des

XV. und XVI. Jahrhunderts. Berlin 1858.
') Die Mensuralnotenschrift des XII. und

XIII. Jahrhunderts. Berlin 1871.

') Studien zur Geschichte der Notenschrift. Leip

zig 1878.

<
) Bd. I, Vorrede S. VI.

°) G. Baini, Hemorie storico-eritiebs llella
vit» e clolle «pere S! lZiov^nni ?icrluilzi ns
?»Iestriim. Vol. I. II. Lows 1828. C. v. Win
terfeld, Johannes Pierluigi von Palestrina. Seine
Werke und deren Bedeutung für die Geschichte der

Tonkunst. Breslau 1832. F. S. Kandler, Über
das Leben und die Werke des G. Pierluigi da

Palestrina. Herausgegeben von R. G. Kiesewetter.
Leipzig 1834. W. Baumker, Palestrina. Ein Bei
trag zur Geschichte der kirchenmusikalischen Reform
des 16. Jahrhunderts. Freiburg 1877. ^. va-
metti, Ourmi bioAratiei cli (Ziov»uni ?ierluiAi
cka ?aIestriva. Nilsno 189S. S. rebsläjni,
Della musies «aers,. öiov»rmi ?ier Imi^i ck»
?alcstriva. l'»äovs 1895. L. ^. Deiselu««,
?sle»trina. I'aris 1842. Dazu kommen Dr. Ha
berls neueste Forschungen, welche in einzelnen
Jahrgängen des Cäcilien- Kalenders, des kirchen

musikalischen Jahrbuches und der Ausie» saera

i veröffentlicht sind.
— H

. Delmotte, Aotiee bio-

KrilpKigue «ur R«Isnä cle Ds,ttre, eonuu sous

Is nom ä'OrKinä äe Iisssus. VaIeneienues 1836,

S. W. Dehn, Biographische Notiz über Roland
de Lattre, bekannt unter dem Namen Orland de

Lassus. Berlin 1837. A. Matthieu, K«I»nck a>
I,n,ttrs. «ovs 1838. F. K. Kist. De Levens-Ge-

schiedenis van Orland de Lassus. La Haye 1841.

W. Bäumker, Orlandus de Lafsus, der letzte grosie

^ Meister der niederländischen Tonschule. Freibmg
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stens hätten genannt werden muffen, da der

Verfasser ja anch an anderen Stellen des Buches
Quellen zu citieren pflegt, so kann das gebo

tene, zum Teil fehlerhafte Material nicht aus
reichen, um zu ersehen, „wie die physische Be

schaffenheit des Künstlers, seine Erziehung, die

Vorbilder, die er studiert und in sich ausge
nommen hat, der Einfluß seiner Umgebung auf
seine künstlerischen Anschauungen, die künst

lerische Stellung, die er bekleidet, die Mo
mente, die gewaltig in sein Gefühlsleben ein

griffen, die Art seiner Produktionsthätigkeit,

sein Verhalten zu den übrigen Künsten, sowie

endlich seine ethischen und kulturellen Anschau»
ungen" ') gewesen sind. Und dabei hat es der

Verfasser für zweckmäßig oder notwendig ge

halten, hier und da Bemerkungen einzufügen,

bei denen man sich wundern muß, wie si
e

sich in die Spalten einer Musikgeschichte ver
irren konnten, welche zudem noch von dem

Verfasser als ein Buch bezeichnet wird, das

„die Ansprüche gebildeter Leser beachten'") will ;

z. B. „Auf einem plastischen Flachbilde aus
Kujundschik steht vor dem königlichen Spen

der des Weinopfers ein Priester, welcher seinen

frommen Oberherrn mittels eines Weihwedels

besprengt. Einen Beweis von der Zähigkeit,
mit welcher sich rituelle Bräuche erhalten, lie

fert der Umstand, daß Personen hohen gesell

schaftlichen Ranges bei feierlichen Anlässen an

den Pforten katholischer Kirchen auch jetzt noch
von Priestern mit Wedel und Weihwasser er

wartet werden."') „Ewig unverändert das-

1878. K. M. J. 1893, S. 61—73. E. v. Des-
touches: Orlando v

i

Lasso. Ein Lebensbild zum
dritten Centenarium seines Todestages. München

1894. Ill»otovsui, Orlanck« cki I^as««. Ni-
Isv« 1895. <Z.^amnort, Aoti?i« ckoll« relalsioni

,I
i

Orlancko Si I^ssso « cki 6, ?ier Imi^i äa
?»l«srr!va oo' priv«ivi Lstsusi. Ilockeos 1869. —

E. Vogel, Claudio Montevcrdi. Leben, Wirken im

Lichte der zeitgenössischen Kritik und Verzeichnis

seiner im Druck erschienenen Werke. Leipzig 1887,

St. Dcwnri, Aoti«ie bioZ-ratiod« ckei ckistillto
maestro cki musioa Llamiw Zlontevsnli. Inno-

lova 1885. — Fr. Xav. Haberl, Hieronymus Fres-
cobaldi. Darstellung seines Lebensganges und

Schaffens auf Grund archivnlischer und bibliogra

phischer Dokumente. K. M. J. 1887, S. 67—82. —
^r. Beier, Über Johann Jacob Frobergers Leben

und Bedeutung für die Geschichte der Klaviersuite,

Leipzig 1884.

') Vierte ljahrsschrift I. o. I. 188S. S. 11.

') Bd. II, Vorwort, S. 3.

') Bd. I, S. 84.

selbe!') — war ja immer ein Wahlspruch rer

Kirche." ') „So recht bezeichnend für jene Un
terwürfigkeit, welche kein Stück Gedankenarbeit
ohne Billigung der hohen Vorgesetzten veröl
fentlicht, is

t

der Censurstempel: „Superioiniu
permi8sn" (mit Erlaubnis der Vorgesetzten
dieser Schrift."') Mit Spinoza antrvorte ici
hierauf! „Aeo.ne viäere, neyue Lsre, ns« (le-
testari «sä inte1liFsrs." Es kommen der witzeln
den und spöttischen Bemerkungen noch mehrere

vor/) Der Raum für diese hätte einer befse
ren Sache dienen können. — Was Svobok
von St. Hildegard und Elisabeth von Schöna
(S. 57) interessantes zu sagen oder vielmek
für die Musikgeschichte nicht zu sagen weiß,

besteht allein darin, daß „deren Hochsinn unr

weibliches Empfinden sie u. a. bewog, gegen
das Töten ketzerischer Freidenker das Wort zu
erheben." Elisabeth von Schönau starb nicht
116S, sondern 1164.') Den forschenden Musiker
würde sicherlich eine Notiz über das Werkckcn
von „F. W. Roth, Das Gebetbuch der heiligen

Elisabeth von Schönau nach der Originalband

schrift des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur
Geschichte der Liturgie, Musik und Malerei'
(Augsburg 1886) mehr interessiert haben öl?

die obige Bemerkung. Bei der Äbtissin Hilk
gard von Bingen (1098—1179) mußte?

„F. W. E. Roth, Die Lieder und die W,w
kannte Sprache der heil. Hildegardis" (Wies
baden 1880) und „J. PH. Schmelzeis, Das
Leben und Wirken der heiligen Hildegardis"

(Freiburg 1879) hingewiesen werden, weil die
ses Buch in einem 14 Seiten starken Anhange

verschiedene Gesänge der hochbegnadigtcn Sehe
rin bringt, und ihre musikalische Wirksamkeit
daselbst (S. 449-494) näher geschildert wird/'

'1 Eis Katholik wird hier hinzufügen: in Glau
bens- und Sittenlehren, aber gesunder (vernünf
tiger) Fortschritt in Kunst und Wissenschaft.

°) Bd. II, S. 53.

') Bd. II, S. 131. Es is
t

hier von A. Kir
chers NusurFm uviversalis die Rede.

<
) Bd. II, S. 5S, 58, 75, 84, 113, 135, 14,! .,c.

°) Siehe F. W. E. Roth, Die Visionen der

heil. Elisabeth und die Schriften der Äbte Etdert
und Emecho von Schönau, Brünn 1884. S. 011 fs

,

°) Wie der am 12, Aug, 1897 verstorbene Ober

bibliothekar der Königl. Landesbibliothek zu Wies

baden, Dr. Ast. v. d. Linde, der sich in seinem
Werke „Die Handschriften der Königlichen Landes

bibliothek in Wiesbaden" (Das. 1877) auch ein

gehend mit der Litterotur über St. Hildegard be
schäftigt, mir mündlich mitgeteilt hat, sind die dort
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Nachdem der Verfasser (S. 57-64) über
„Höfisches Leben und dessen Beziehungen zur

Tonkunst im 12. und 13. Jahrhundert" und

(S. 64—70) über den deutschen Minnegesang
berichtet hat, bieten die folgenden Seiten reckt

wissenswerten Stoff über „Die geistlichen Spiele

in Deutschland", der noch aus dem Kapitel

„BolkSschauspiele mit Gesang" (S. 80-84) teil
weise ergänzt werden kann. Jedoch kann ich

nicht unterlassen, einen Satz (S. 72) hier zu
veröffentlichen : „Das deutsche Kirchenlied blühte
seit dem 16. Jahrhundert auf; es war ein Kind
der geistlichen Spiele." Den Reiz der Neu

heit kann man dieser Mitteilung gewig nicht
absprechen. Eine ebenso merkwürdige Äußer
ung thut der Verfasser in dem Kapitel „BolkS
schauspiele mit Gesang", indem er (S. 84)
schreibt : „Das gutchristliche Landvolk in Süd

deutschland und in Österreich ahnt es nicht, wie

tief es noch im Heidentume steckt, denn die

Volkslitteratur , welche sich von Geschlecht zu

Geschlecht auf mündlichem Wege erhält, die

Märchen, Mythen, Sagen, Lieder wurzeln oft
in heidnischen Anschauungen; die alten Götter

haben sich entweder in christliche Heilige oder

in Sagenteufel umgewandelt und fristen so ihre

Existenz in der Phantasie der von Bildung
wenig berührten Bevölkerung." Was man hier
aber besonders vermißt, sind einige Notizen
über die Jesuitenspiele,') die nicht einmal ge-

hottdschriftlich aufbewahrten Gesänge der Heiligen

tm Herbste 1878 von Dom J. Pothier sämtlich
kopiert worden.

') Welch reiches Material über „Jesuitenko
mödie und Klosterdrama" allein im Jahre 1892

in Wien auf der „Jnternationalen Ausstellung

für Musik und Theaterwesen" vorlag, is
t

heute

noch aus dem „Fach-Katalog der Abteilung für

deutsches Drama und Theater (Herausgeber Dr.

K. Glofsy) Wien 1892" S. 56—81 zu ersehen.
Überhaupt sind in dieser Stadt noch reiche hand

schriftliche Schätze über das Jesuitendrama zu er

forschen. Ferner beschäftigen sich mit diesem Ge

genstande: K. v, Reinhardstöttner, Zur Geschichte
des Jesuitendramas in München. Bamberg 1889.

Dr. P
. Bahlmann, Jesuitendramen der niederrhei

nischen Ordensprovinz. Leipzig 1896. Dr. A. Dürr-

wiichter, Das Jesuitentheater in Eichstätt (1896).

J. Zeidler, Studien und Beiträge zur Geschichte
der Jesuitenkomödie und des Klosterdramas. Ham

burg und Leipzig 1891. Dr. P
. Bahlmann, Aache

ner Jesuitendramen des 17. Jahrhunderts. Aachen

1891. F. J. Lipows!u, Geschichte der Jesuiten in
Schwaben. II. Bd. München 1819. J. Janssen,

nannt sind. Und doch sind dieselben „nicht nur

für die Kulturgeschichte der betreffenden katho
tischen Länder ein nicht unerheblicher Moment,

sondern auch speziell in der Geschichte des Thea
ters, wäre es nur um der Ausbildung und Er
weiterung willen, die der eigentliche fcenischc
Apparat der Bühne: Dekorationen, Maschi
nen zc. ihnen verdankt, scheinen sie einen Play

zu verdienen.') Hören wir noch eine Kenner

stimme über diese merkwürdige Periode in der

Geschichte des Dramas. „Es is
t

schon viel

geschrieben worden über den geschmacklosen und

unsinnigen Pomp der Jesuitenspiele, daß es
schier wundernehmen könnte, daß so kunstver

ständige und kunstfördernde Fürsten, wie die

Wittelsbacher, an diesen Aufführungen Gefallen

fanden. Eines aber hat man dabei freilich
hervorzuheben vergessen, daß nämlich, wenig

stens im sechzehnten Jahrhundert, die Jnsce-
nierung von echt künstlerischem Geiste durch
drungen war, daß die ersten Namen der da
mals schon so hoch entwickelten Münchencr
Kunst, einHans Müelich, ein Christoph Schwarz,
ein Hubert Gerhard mit unbeschränkten Geld

mitteln die scenischen Jntentionen des Dichters

zu verwirklichen sich bemühten; daß die Wei
sen, die bei manchem dieser Spiele erklangen,
die Chöre, welche von Hunderten wohlgeübter

Sänger angestimmt wurden, keinen geringeren

zum Urheber hatten als Orlando d
i

Lasso, den

vielgefeierten Musikus. Was die Jesuiten auf
dem Felde der Bühnentechnik geleistet, muß
geradezu als großartig bezeichnet werden. Welche
Pyesie bei derartigen Darstellungen dem Auge

der Menge sich erschloß, können wir ermessen,
wenn wir uns einen jener Festestage vergegen-

i wärtigen, welche die ganze, für diesen Anlaß
herrlich geschmückte Stadt zur Bühne hatten,
wie die Aufführungen des Constantinus im

! Jahre 1574, bei der über tausend Personen mit
wirkten, und der Sieger über Marentius sei
nen Einzug hielt durch Ehrenpforten, auf glän

zenden Triumphwagen, umgeben von vierhun-

I dert Reitern in weithin schimmernden antiken

! Rüstungen, oder das gewaltige Estherdrama ;

zuvörderst aber das Spiel zu Ehren des Erz

Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange

^ des Mittelalters. VII. Band. Freiburg 1893.

l S. 118-134. N. Scheid, 8. Der Jesuit Jakob

! Wasen, ein Schulmann und Schriftsteller des

17. Jahrhunderts. Erste Vereinsschrift der Gör-

! resgesellschaft für 1898.

') R. Prutz, Vorlesungen über die Geschichte

! des deutschen Theaters. Leipzig 1847. S. 123.
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cngels Michael, welches im Jahre 1597 der
„euerbautcn Kirche Einweihung auf freiem

Platze feierte, mit seiner großartigen Schluß-
sccnc des Sturzes von dreihundert Teufeln in

die hochauflodernden Höllenflammen."') Die
von dem Kapellmeister der ebengenannten Jesui
tenkirche, Georg Victorin^) 5 1624, hierzu kom

ponierten dramatischen Chöre") wurden von

') I)r. K. Trautmann im Jahrbuch für Mün

chener Geschichte. I. Bd. München 1887. S. 209 f.
Derselbe Autor schreibt an einer anderen Stelle:

„Was hatten die Jesuiten eigentlich erstrebt? Um

es schlagend zu bezeichnen, sie hatten ins Werk

gesetzt, was Richard Wagner in unfern Tagen mit

so großem Erfolge versuchte — eine Vereini
gung aller Künste im Rahmendes Dramas.
Die Wirkung war eine berauschende, und wie der

Meister von Bayreuth hatten auch si
e alsbald ihre

fanatischen Anhänger und in den kunstsinnigen

Wittelsbachern großgünstige Förderer ihrer Jnten
tionen. Die Elemente zu einem solchen Gesamt

kunstwerke waren ja in vorzüglicher Vollkommen

heit am bayerischen Hofe vorhanden, die trefflich

sten, italienisch geschulten „Maler, Bildhauer,

Streicher und Stuccatori" für die Dekorationen,

Kostüme, lebenden Bilder und technischen Vor

richtungen, eine Musikkapelle, die damals in Europa

ihres Gleichen suchte, und deren Leiter Orlando

d
i

Lafso ein ebenso schnell schaffender wie genialer

Komponist war, und daß die Jesuiten als Regis

scure Großartiges zu leisten im stande waren,

haben in der Folge selbst ihre erbittertsten Geg
ner zugestehen müssen." Dr. K. Trautmann, Ober-

nmmergau und sein Passionsspiel, Bamberg 1890.

Seite 5l).

i) Fel. Jos, Lipowsky, Baierisches Musik-Lexi
kon. München 1811, S. 355. Jul. Jos. Maier,
Die musikalischen Handschriften der K. ,vof- und

Staatsbibliothek in München. I
,

Teil. München
187«. Nr. 76. F. J. Fetis, SioKiavKie univer-
seile musicieos. 1'ome VIII. Paris 1884.
341. H

. Mendel, Musikalisches Konversations-

Lexikon. XI. Bd. Berlin 1879. S. 53. Cäcilien-
Kalendcr 1877, S. 85. K. M. J. 1894, S. 68.
E, L. Gerber, Neues historisch-biographisches Lexikon
der Tonkünstler. IV. Teil. Leipzig 1814. Sp. 444.

°) J. Agricola, der das Fest ausführlich be
schreibt, schildert auch den Eindruck dieser Ehöre

in seinem Werke: Listoria ?r«viueii« !^oo. Zesu
siennavi« superioris. II. tom. AuAust, Vin-
gel. 1729. vsA. 180. Fr. M. Rudhardt, Geschichte
der Oper an, Hofe zu München.

I, Teil. Frei-
si„g 1865. S. 9. K. M. J. 1894. S. 68.

900 Sängern vorgetragen. Auch des Ober
ammergauer Passionsspicls ') und des lateinisch-

deutschen Schuldramas im 16. Jahrhundert -)

is
t mit keinem Worte gedacht. Dagegen bat

der Verfasser an einer anderen Stelle (S. 113 f.)

Platz gesunden, mit „wenig Witz und viel Be
hagen'") seine Gedanken über die deutschen
Pädagogen zu veröffentlichen, indem er schreibt :

„Auch ein Orgelspieler wirkt mit, traurig sin
nend wie ein deutscher Volksschullehrer, der die

Rätsel seines musik- und jammerreichen Lebens

überdenkt." Wer erinnert sich da nicht an die
Worte: „Witz auf Witz! Blitz auf Blitz! Schlag

auf Schlag! Ob's auch einschlagen mag?"*)

Auf S. 118 wird H. Jsaac ein „Öster
reicher" genannt. Er war jedoch ein Nieder-

') W. Dublers, Das Oberammergauer Passions
spiel. Frankfurt 1872. Ed, Devrient, Das PassionS-
schauspiel in Oberammergau und seine Bedeutung

für die neue Zeit. Mit Jllustrationen von F. Pecht.
Leipzig 1851. L. Clarus, Das Paffionsspiel zu
Oberammergnu, München 1860. Cyr, Kistler, Das

Passionsschauspiel zu Oberammergau in musikalisch

dramatischer Hinsicht, München 1880. Dr. K. Traut
mann, Oberammergau und sein Passionsspiel. Bam

berg 1890. 4. Aufl. 1891. Aug, Hartmann, Das

Oberammergauer Paffionsspiel in seiner ältesten

Gestalt. Leipzig 1880. Siehe auch: Grein. Das

Alsfelder Pafsionsspiel vom Anfange des XVI. Jahr
hunderts. Cassel 1874. Das Friedberger Passions
spiel vom Anfange des XVI. Jahrhunderts (Aus
zugsweise in M. Haupts Zeitschrift für deutsches
Altertum. Berlin. VII. 54S ff.). G. Milchsack,
Das Heidelberger Passionsspiel vom Jahre 1514.

Tübingen 1880. Wockernell, Die ältesten Pasfions-
spiele in Tirol. Wien 1887. E. Martin, Frei
burger Paffionsspiele des XVI. Jahrhunderts (Zeit
schrift der historischen Gesellschaft in Freiburg. III.
1—208). Die Handschriften stammen aus den

Jahren 1599 u. 1604, die Texte sind jedoch aus

weit alterer Zeit.

P
. B. Rache, Die deutsche Schulkomödie

und die Dramen vom Schul- und Knabenspiegel.

Leipzig 1892. G. G. Gervinus, Geschichte der

deutschen Dichtung, III. Bd. Leipzig 1872. Vier-
teljahrsschrift, I. c. VI. 1890. S. 309-387. M.

f. M. 1889, S. 109 f. I. Janssen, 1. o. VII.
S. 106—118. Ein genaues Verzeichnis der ein

zelnen Spiele hat Goedeke in dem II, Bande
seines „Grundriß zur Geschichte der deutschen Dich
tung" (Dresden 1886) geliefert.

') Goethe, Faust I.

^
) Gleim, Voß' Musenalmanach 1798.
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ländcr, was aus der Veröffentlichung seines

Testaments deutlich hervorgeht.')

Jn den, Kapitel „Daö geistliche Lied" stellt
Svoboda acht evangelischen Gesangbüchern aus

der Zeit von 1527—1680 sage und schreibe zwei
katholische Gesangbücher gegenüber (1649 und

1666) und dieses letztere (Rheinfelsisches Ge

sangbuch 1666) ans dem Grunde, um daran die

Bemerkung zu knüpfen : „Ein Vorzug der evan
gelischen Gesangbücher liegt darin, daß sie den

Katholizismus nicht befehden, wie es dieser

dem protestantischen Kirchenlied« gegenüber

thnt" (S. 128). Das heißt doch mit anderen
Worten: Ans Seite der Protestanten wurde

rechte und ehrliche Toleranz geübt, bei den

Katholiken herrschte die Jntoleranz. „Intra
nmr«» vseoatnr et extra.'") Dieser Satz
bleibt auch hier zu Recht bestehen. Aber Ge
rechtigkeit und Wahrheit verlangen, daß man

die Schuld nicht allein sxtrs mnrc,« suche, wenn

si
e iutra muros turmhoch aufgeschichtet ist. Das

sünfbändige Werk von „PH. Wackernagel, Das !

deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis

zn Anfang des XVII. Jahrhunderts" (Leipzig
1864—1877) bietet protestantische Polemisierende

Kirchenlieder in erschrecklicher Anzahl. — Auf
S. 125 schreibt der Verfasser: „Das 16. Jahr
hundert brachte die Dichtung geistlicher Lieder

zur Blüte." Auf das katholische Kirchenlied
kann dieser allgemein ausgesprochene Satz keine

Anwendung finden, wie die Werke von Kehr-
cin*) und Baumkers beweisen. — Das älteste
evangelische Gesangbuch (1524) und das bis

') Ed. van der Straeten, I^a musique s,ux

?svs— Las. ?«me VIII. Lruxelles 1888. 529,

') Horaz, szüst. II. 16.

') Svoboda versteht hierunter das deutsche

Kirchenlied.

^
)

Katholische Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen
aus den ältesten deutschen gedruckten Gesang- und

Gebetbüchern zusammengestellt. 3 Bände. Würz

burg 1859—1863.

°) Das katholische deutsche.Kirchenlied in seinen
Singweisen. 3 Bde. Freiburg 1883—1891. Nie

derländische geistliche Lieder nebst ihren Singmei-

sen aus Handschriften des XV. Jahrhunderts,
Leipzig 1888. Ein deutsches geistliches Liederbuch
mit Melodien aus den, XV. Jahrhundert. Leipzig
1895. — Siehe ferner: Fr. Chrysander, Jahr
bücher für musikalische Wissenschaft. II. Band,
Leipzig 1867. S. 17. 18. 21. 161. 163. 169 f.

Janssen, I. c. I. 1892. S. 251 f. Katschthnlcr,

I. o. 187 f. Stimmen ans Maria-Laach. Freiburg

1889. Heft IV, S. 475.
Haberl, K. M. Jahrbuch lSSö,

heute bekannt gewordene erste katholische Ge
sangbuch mit Musiknoten (1537) werden gar

nicht genannt; ebenso fehlt jegliche Spur einer
Angabe von Werken über das katholische und

evangelische Kirchenlied. Hier mußten genannt
werden die Arbeiten von Kehrein, Baumker,
Dreves, sowie Hoffmann von Fallersleben,
Wackernagel, Koch und Zahn.

S. 126 is
t

zu lesen: „Die Volksweise: „Es
wohnet Lieb bei Lieb" wandelte sich in das

geistliche Lied: „Da Jesus an dem Kreuze
stand." Diese Behauptung wird ohne hinrei
chende Kenntnis und Prüsung der beiden Lie
der, welche ganz ungleichen Strophenban haben,

niedergeschrieben. Wie mag der Verfasser zu
dieser falschen Behauptung gekommen sein?

Sehr wahrscheinlich war Becker,') den er Seite
152—158 stark benutzt hat, seine Quelle. Dieser
citiert aber wieder Häuser.-) Der Laie wird

also in seiner hymnologischen Kenntnis auf
einen ganz falschen Standpunkt vor 65 Jahren
gebracht, trotzdem Svoboda in dem Werke von

Böhme (S. 73 f. und S. 648 f.), welches er
auf derselben Seite citiert, schon vor 20 Jahren
gute Auskunft erhalten konnte.') Die älteste
Quelle für Text und Melodie des qu. Passions
liedes is

t

eine Handschrift (Nr. 3207) der K. k
.

Hofbibliothek in Wien, geschrieben zwischen
1494—1500, Bl. 297>,-298«/)

Auf S. 128 wird u. a. behauptet: „Es war
vor der Reformation die Teilnahme der katho

lischen Gemeinde am Kirchengesange bekannt

lich eine sehr beschränkte," Ja, so zähe wie
das Leben einer Amphibie sind solche Phrasen,

sonst müßten si
e

endlich aussterben, nachdem
der so verdienstvolle Dr. Baumker ') si
e

wie-

') Die Hausmusik in Deutschland in dem 16.,

17. und 18. Jahrhunderte. Leipzig 1840. S. 68.

') Geschichte des christlichen, insbesondere des

evangelischen Kirchengesanges, Quedlinburg 1834.

S. 143.

') Siehe auch : S. Kümmerle, Encyklopädie der

evangelischen Kirchenmusik, I. Bd. Gütersloh 1888,

S. 299 f. — Merkwürdigerweise kennt auch Joh.
Zahn, Die Melodien der deutschen evangelischen

Kirchenlieder" (Gütersloh 1889) I
, S. 455 diese

Quelle nicht,

^
)

Böhme gibt
L, 650 fälschlich Blatt 293 an.

Jch besitze eine aus dem Original genommene Ab

schrift dieses Liedes.

'') Jn seinem Werke über das Kirchenlied I, ,'. I.

S. 5—16. S. 32-39. II. S. 8—20 und : Zur
Geschichte der Tonkunst in Deutschland von des

ersten Anfängen bis zur Reformation. Freiburg

17
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dcrholt mit Quellen beleuchtet hat. — Ferner

is
t

auf derselben Seite zu lesen: „Erst nach
dem Abfall der Protestanten von Rom wurden

auch für Katholiken Gesangbücher verfaßt."
Als Antwort diene darauf: „Es is

t ja eine all

bekannte Thatsache, daß die Volkslieder, die

von Mund zu Munde sich forterbten, vor dem
t»., ja 16. Jahrhundert überhaupt nur in Aus

nahmsfällen aufgezeichnet wurden. Denn in

den Chorbüchern hatten sie nichts zu schaffen:

für den Gebrauch des Volkes wäre die Auf
zeichnung verlorene Liebesmühe gewesen, da

es weder Kenntnisse genug besaß, Bücher zu
lesen, noch Geld genug, si

e
zu kaufen." ')

Von S. 135—151 werden dem Leser „Jta
lienische Tondichter" vorgeführt. Zunächst sind

für die auf S. 135 stehenden falschen Zahlen
die folgenden, mit den neuesten Forschungen in

Einklang stehenden zu setzen: Arkadcll o. 1514 bis

c. 1S57. Tinctoris o. 1446— 1SN. Palestrina
1526— 1594/> Sodann fehlen auf den folgen
den Seiten vielfack die Angaben der so not

wendigen Gebnrts- und Sterbejahre, z. V,

Orlando di Lasso 1532- 1594.') Cl. Merulo
1533—1604. Jvo de Vento 5 1575/) Cl. Mon-
teverdi 1567—1643. A, Seandelli 1517—1580.
Oratio Vecchi o. 1550— 1605. Greg. Allcgri
1590—1652. Giov. Lcgrcnzi c. 1625—169«.
A. Lotti o. 1667—1740. Em. Astorga 1681—1736.

Jak. Paix c. 1550 bis o. 1590. Joquin de Pr«s
c. 1450—1521. Cyp. de Rore 1516— 1565. )

Dietr. Buxtehude 1637—1707. P. Hofhaimer
1459—1537. Joh. Kuhnau 1660—1722. Heinr.
Jsaac e, 1450-1517. Lud. Scnfl 1492 bis

1«8l. S. 130 ff
.

Siehe auch: Janssen I. o. I,

1892. S. 250-257. VI. 1888. S. 155. 156,
,«'. S. Meister, Das katholische deutsche Kirchen
lied in seinen Singwcisen. Freiburg 1862. S,

13—16. Dr. B. Kölscher, Das deutsche «irchen
lied vor der Reformation. Münster 1848. Fr. Kö-
sterus, Die deutsche Sprache in der Kirche des

Mittelalters. Frankfurt 1884. S. 11—21.

') K. M. J. 1887, S. 35. Vgl. auch: Hosf-
INNIiN von Fallersleben, Geschichte des deutschen

Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit, Hannover 1861. ^

S. 25. Oasu« 8
. Sslli ap. II. 108. Chry-

iander I. o. II. 21. 170.
K. M. J. 1886, S. 42-44; 1894, Seite ^

86—99. Nu«, «ao. 1890, S. 165.

' K. M. J. 1891, S. 98. I05; 1892, S. 1 17 ;

1894, S. 8S— 99.

') K. M. J. 1894. S. 62.

') M. f. M. ,889, ^. 41 ss
.

c . 1555. Joh. Walther 1496-1570. ') Heinr.
Fink 1462—1519.') u. a. — Die großen italie

nischen Theoretiker Ugolino von Orvieto c.
1380- 1449, Franch. Gafori 1451- 1522, Mos.
Zarlino 1517 -15!«/) Dom. Piet. Ceronc, geb.
1566, der große Kontrapunktist und bochbe-

rühmte Musikhistoriker G. B. Martini (1706
bis 1784),°) „das Orakel seiner Zeit in Musik-
Angelegenheiten."") existieren für den Leser
nicht. — Auch nach folgenden Namen wird er

in dem Bande vergeblich suchen: Tom. Lud.
da Vittoria ,'. 1540 bis o. 1613/) Lud. Grossi
da Viadana 1564—1627") und seinem Schüler
Ag. Agazzari 1578— 1640, Orfco Vcechi 1540
bis c. 1604, Orazio Bencvoli 1602- 1672, Vir«.
Ugolini !' 1626, G. O. Pitoni 1657—1743.
Luca Marenzio c. 1550-1599, Giov. Maria
Nanino c'. 1545— 1607 ) und seinem Bruder
Giov. Bern. Nanino 1560—1624. Giov. Ani-
mnecia 1570, Fcl. Anerio 1560—1630, Giov.
^ranc. Anerio o. 1567 bis o. 1'!2«/") Kr. So-
riano 1549—1620,^) Cost. Festa 5 1545, Cost.

Porta 5 1601, Giov. Mat. Asola 5 1609,

Christ. Moraleö 1553. Diese Namen, zum
Teil begleitet von einer kurzen charakteristischen
Notiz, und die bereits oben angeführten Desi
derata, „über welche ein jeder Musirfrenm-

unterrichtet sein will,"'-) sollten doch in einem
zweibändigen Werke, das über 600 Seiten zählt,

zu finden sein. Die meisten Fehler und Män
gel lassen sich wohl auf die Nichtbeachtung der

„Monatsheftc für Musikgeschichte", des „>ttr-
chcnmusikalischen Jahrbuches" und der ,L5ier-
tcljahrsschrift für Musikwissenschaft", welche in
der ganzen Arbeit nirgends erwähnt sind, zu»

') M. f. M. 1872, S. 165 ff.; 1878, S. 79 ff ;

1893, S. 166.

') M. f. M. 1890, S. 46; 1893, S. 172.

') K. M. J. 1895, S. 19-49.

<
) M. f. M. 1870, S. 191; 1880, S. 155.

') II ?,«Ire <Z. L, Zlai'tioi, ms5ieista — I!t>
tsrato cI«I »ecolo XVIII. Xoti^iir r^oeolta 6s
I.eovida Lu«i. Vol. I. Solo^r.« 1891. K. M. I.

1892, S. 1—21.

°) A. W. Ambros, Bunte Blätter, 1
.

Band.

Leipzig 1872. S. 144. K. M. J. 1887, S. 4«.
M. f. M. 1891, S. 177.

') K, M. J. 1893, S. 96; 1896, S. 72— »4.

°) K. M. J. 1889, S. 44-67; II. 1«»7.
Nr. 23, S. 267

«
) K. M. J. 1891, S. 81-97.

">
)

K. M. J. 1886, S. 51—66.

") K. M. I. 1895, S. 95-103.

") Bd. I. Vorrede S. VI.
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rückführen. Diese Bücher kann heutzutage kein

Musikhistoriker entbehren, da sie durch ihre

immense Fülle von Notizen und Forfchungs-

resultaten teils seine Führer, teils seine Ma
gazine bilden. — Die Lebensbeschreibung Pa-
lestrina's wird mit folgendem Satze eingeleitet :
„Leine Leistnngskraft wurde durch des Lebens
Not und Kümmernis in ihrer Betätigung bald
gehemmt, bald angeregt." Derselbe Gedanke

wird kurz nach einander noch zweimal wieder

holt. Aus der Widmung des I, Buches der
vierstimmigen Lamentationen an Papst Six
tus V. bat nämlich Baini I. c ein Jammer
bild' der Lage des Meisters entworfen. „Aus
den Schlußsätzen geht jedoch hervor, daß Pa-
lcstrina nur bedauerte, seine Werke nicht in
jenen splendiden Großfolioausgaben herstellen

lassen zu können, wie z. B. der Spanier Lud.
da Bittoria seine Werke 1583 und 1588 nnt
Unterstützung der spanischen Regierung bei Basa
und Gardano in Rom hatte publizieren kön
nen, fondern daß er mit kleinen Noten und

nnscheinbarem Formate sich begnügen mußte."')
— Bei Besprechung der Ni8«s ?apse Z>lare«IIi
nimmt der Verfasser noch den alten, gänzlich

unhaltbaren Standpunkt ein und läßt Dr. Ha
berls sehr wichtige Studie über diesen Gegen
stand-) vollständig unbeachtet. — Auf S. 137
werden für solche, die „sich in das Studium
der Tonwerke Palestrinas versenken wollen",
die Sammlungen von Bellermann, Tucher und
Peters empfohlen. Daß auch eine monumen
tale Gesamt-Ausgabe der Werke des ?i-inc!ei)5
mn«io« existiert, scheint Svoboda nicht zu wis
sen, denn sie wird nirgends erwähnt. Auch der
>lll8ios, äivina von Dr. Proske wird nicht ge
dacht. — Auf S. 143 is

t

zu verbessern: Kerl,
geb. 9

. April 1627 zu Adorf im sächsischen Vogt
land, Froberger 5 1667, Frescobaldi 1583—1644.

Jn einer Anmerkung daselbst heißt eö : „Bei Bote
und Bock in Berlin sind eine Messe für Tenörc
und Bässe, Motetten und ein Psalm von Lotti
im Druck erschienen." Warum sind denn hier
die weit zahlreicheren Editionen Lotti'scher Werke
von Lück, Proske, Commer und Schlesinger
nicht genannt? — Auf der folgenden Seite is

t

') K. M. J. 1894, S. 60; 1882, S. 84 ff
.

Palestrinas Werke, Bd. 25, Vorwort S. I. M. f. M.
1880, S. 116. Bekanntlich mußten damals die
Komponisten selbst für die Druckkosten ihrer Werke

aufkommen. Siehe auch im K, M. I. 1889, S. 60
Vindmias Bemerkung über die Ausstattimg seiner
24 «reck«.

') K. M, J. 1892, S. 82—97.

zu korrigieren: Caldara 1670—1736, Paisiello

5 1816, Cimarosa 1749—1801, Spontini 5 1851,
Rossini 1868, Donizetti, geb. 1797, Bellini,
geb. 1801, Meiland t 1577.
Svoboda unterscheidet zwei „blinde Orgel

meister": einen „Konrad Paulmann" (S. 156)
und einen „Konrad Paumann" (S. 163, 164),
über die er getrennt berichtet. Daß hier kein
Druckfehler vorliegt, geht klar aus der doppel
ten Benennung im Jnhaltsverzeichnis hervor.
Jn Wirklichkeit hat jedoch nur ein Meister Pau
mann existiert.') — Ebenso geht es mit Ar
nold Schlick, der auf S. 156 als „Schlicke"
(unter dieser Bezeichnung auch im Register)
und S. 164 mit seinem richtigen Namen Schlick
ebenso im Register) erwähnt wird. Es is

t

hier
der jüngere Meister gemeint. Von dem blin
den Arn. Schlick dem Älteren und seinen, „Spie
gel der Orgelmacher und Organisten" (1511)^)
erfährt man nichts. Und doch is

t

er der Erste,
der schon in diesem Werkchen nachweist, daß
man mir eine genügend reine Stimmung auf
der Orgel erreicht, wenn man si

e

nach Quin
ten und Oktaven, also in der gleichschwebendcn
Temperatur stimmt, — Bei Erwähnung der
ältesten Kompositionen für die Orgel vermißt
man das „Buxheimer Orgelbuch"') und das
„Fundamentbuch von Hans von Constan^/") —

! Unter den aufgezählten deutschen Organisten

fehlen Namen von gutem Klang, z. B. der
eben genannte Johann Buchner 1483 bis
c. 1540,°) Herm. Fink 1527-1558, Chr. Er
bach, geb. e, 1560, Gr. Aichinger e. 1565 bis

^

1628.") Auf S. 165 durften bei H. Schütz
l1585— 1672) auch die beiden andern berühmten

'

Meister skizziert werden, deren einsilbige Na
men gleichfalls mit S beginnen, und die so

wohl im Sachsenlandc geboren sind, als auch
dort ihre Wirksamkeit entfaltet haben: Joh.
Hern,. Schein (1586- 1630) und Sam. Scheidt
(1587—1654). - ,Hon den Orgelmeistern Jta
liens" hat Svoboda für nicht „besonders nen
nenswert" gehalten: Franc. Landino c. 1325
bis 1390, gleich seinem Landsmann Paolino

') Chrysander, I. s. II. 177—234.

') M. f. M. 1869, S. 77—114.

°) M. f. M. Beil. 1887.

') Vierteljahrsschrift, I. o. V. 1889, S. 1—192.

°) K
. M. J. 1895, S. 88-92. M. f. M. 1893.

S. 193; 1895, S. 63; 1891, S. 71 ff.; 1889,
S. 104. 141. 191.

°) A. W. Ambros, Geschichte der Musik. III. Bd.
Leipzig 1881, S. 577. Gregor. Bl. 1886, S. 60,
M. f, M. 1874, S. 101.

17*
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Turrettini (1472 Organist in Lucca) und scincn
deutschen Kollegen K, Panmann und A, Schlick
d. Ä. blind geboren, Ant. Sguarcialupo ^ 1475,
Cost, Antegnati, geb. 1557, Chr. Malvezi,
geb. c. 1560, Ant. Mortaro -j

-

1619, Adr. Ban-

chieri 1567—1634, Paolo Ouagliati, geb. c.
1570, Luz. Lnzzaschi, geb. o. 1545, Giov. Batt.
Fasolv, geb. e. 1600. — Die ruhmvollste Kunst-
Epoche der englischen Orgelmusik glänzt in die

sem Buche durch ihre Abwesenheit. Von den
großen Künstlern, welche damals als Orga

nisten an den herrlichen Gotteshäusern wirkten,

oder als Virgmal- und Orgelspieler in des

Königs Hofkapclle standen, seien nur folgende
genannt: Abt Digon 5 15«9, Dr. Rob. Fair
far, geb. c. 1460, Dr. John Merbeck? c. 1520
bis 1585, I>r. Chr. Tye c. 1500-1572') und

seine Schüler Rob. White c. 1534—1574/)
Thon,. TaUis 1

- 1585, Thon,. Morley 1557
bis o. 1604/) Dr. John Bnll, c. 1563-1628
und William Byrd 1536—1623, von Fetis

(I
. e, II. 135), der Palcstrina oder Orlando

der Engländer genannt.')

Unter den Niederländern (S. 159 — 162)
sind John Dunstable o. 1380-1453 und Gilles
Binchois c. 1400—1160 nicht zu finden. Dafür
wird dann geschrieben : „W. Dufay ^ 1474 is

t

der erste niederländische Komponist von Ruf"
(S. 15V. Ferner fehlen Joh. Hothby 1- 1487,')
Clemens non Papa c'. 147S— 1558, Jacob van
Kerle 5 o. 1583, Phil, de Monte 1521—1603.
Von Orlando wird (S. 162) zunächst wieder

die alte Fabel von der Namensänderung Lattre

in Lassus vorgetragen. Dieselbe muß nun end

lich für beseitigt gelten.") Sodann soll „er,
21 Jahre alt (1541), Kapellmeister im Lateran"
gewesen sein. Die allgemeine Quelle') für
diese Behauptung bildet Baim (I

. o. I. 57).
Nach Dr. Haberls archivalischen Notizen aus

') Dr. W, Nagel, Geschichte der Musik i„ Eng
land. II. Teil. Straßburg 1897. S. 41. 59 ff. 64.

Nagel, I. «. II. S. 64 ff
. 15,1. 287.

') Nagel, I. I. 95. II. 106. 122. 125 ff
.

135 ff
.

^
) Historv «I LvAlisb )Iskie, öv llonr^

v»vo?. Lovckoo 1895. Dr. W. Nagel, Geschichte
der Musik in England, I. II. Teil, Straßbnrg
1894. 1897, Dr. W. Nagel, Nnnalen der eng

lischen Hofmnsik, Leipzig 1894.

') K. M, J, 1893, S. 1—23. M, Hermes-
dorss, Caecilia Trier 1874, Nr. 5—12, S. 35 ff
.

") «. M. J. 1895, S. 120.

') Svoboda gibt sie nicht cm.

dieser Basilika') is
t

jedoch Baini hier ebenso
im Jrrtum wie über Dufay, und nachdem fer
ner für Orlando 1532 als Geburtsjahr') fest
steht, wird die qu, Behauptung auch noch ans

diesem Grunde hinfällig. Ferner is
t

noch zu
berichtigen, daß Orlando nicht „1557 als Ober-
kapellmeister in den Dienst des Herzogs" trat,

sondern in diesem Jahre') nack München kam:
ersterHofkapellmeister') wurde er im Jahre 1562.

Auf S. 163 mußte bemerkt werden, daß
sowohl die Orgel als auch die Laute") ihre
eigene Tonschrift hatten, die man die deutsch?

Orgeltabnlatnr, die deutsche, französische um

italienische Lautentabulatnr nannte. Jm l». Jahr
hundert kamen si

e

außer Gebrauch.") Man kann

! die Laute als das Pianino des 16. Jahrhun
derts bezeichnen. Sic war das beliebteste Jn-

^ strument für Hausmusik, dessen sich sowohl Bin-

, ger und Adelige, als auch Künstler und Dilet-

i tauten bedienten.

Von dcs folgenden deutschen Theoretikern,

deren so überaus wichtige Traktate zum Teil

') K. M. J. 1891, S. 98: 1«94. S. 87.
') K. M. I. 1891, S. 98, 105: 1892, S. 117.

') ,K. M. J. 1891, S. 98; 1893, S. 6S; 18«,

^ S. 89. Dehn, I. c'. S. 18.

') K. M. J. 1891, S, 98; 1894, S. SO,
Dehn, I. o. S. 20.

') Michael Prätorius, 8xnta^ms,
II, Teil.

Bon den Jnstrumenten. Wolfenbüttel 161«. Neuer

! Abdruck. Berlin 1884. Seite 30, 58 ff
. 60. Taf.

16, 36. Ernst Gottlieb Baron, Historisch-theo

retisch und praktische Untersuchung des Instru
ments der Lauten. Nürnberg 1727, Fr. Wilh.
Mnrpurg, Historisch-kritische Beiträge zur Aufnahme
der Musik. II. Bd. Berlin 1756. S. 65-83.
119—123. W. J. v. Wasielemski, Geschichte der
Jnstrumentalmusik im XVI, Jahrhundert. Berlin
1878. S. 29 ff

, J, B. Weckerlin, Nouvenu M>-

i sic-iaus (!), ?aris 1890. S. 104 ff. Vierteljahrs

schrift I. c. II. 1886. S. 1 ff. VII. 1891. S. 285 ff.

Cacilia, Eine Zeitschrift für die musikalische Welt.

^

Mainz. 25. Bd. S. 29 ff
. Os. Chilesotti, vs, uv

öoäies I,ilutev-Lu?K äel Luivquecsvto, t.ra-
s>ri^ioni in notanioue mellern«. I^ipsia e Lru-
xelles 1890. Os, Chilesotti, Lautenspieler des

! XVI. Jahrhunderts. Leipzig (1391). M. f. M.
l«95, S, 81 ff

. 1891, S. 4 ff. 151 ff
. 188!).

S. 9 ff. 40; 1887, S. 4 ff. 1885, S. 29; 1883,
S, 121; 1879, S. 211; 1877, S. 59; 1876. S. «.

°) F. W, Marpurg, Kritische Briefe über die

Tonkunst. I. Bd. Berlin 1759. S. 498. K. M. I.
18«9, S. 71, Sp. 1.
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von M. Gerbert ') mid t'. U. Kormnüller') ver
öffentlicht worden sind, erfährt der Leser noch

nicht einmal den Namen: Berno von Rei
chenau 5 1048/) Joh. Cottonius, welcher gegen
Ende des 11. und im Anfange des 12. Jahr
hunderts lebte/) Wilhelm von Hirschau 1- 1091/)
Aribo Scholastieus, um 1078/) Adam von Fulda,
geb. o. 1450/) Mart. Agricola 1186-155,;»)

Heinr. Glarean 1488—1563") und Ad. Gum-

') sorivtores o^elesiastic! cIs music» ssera

I>«tis5imura. III vol. ?av Llnsiavis 1784.
') Seit 1886 im K. M. J.
') Gerbert 1. ^. II. 61—124. K. M, J. 1887,

S. 9— 12. Baumker, Zur Geschichte der Tonkunst
I. ?. S. 57—65. Allgemeine deutsche Biographie
II. Bd. Leipzig 1875. S. 467. Wetzer u. Welte,
I. c-. II. 1883. Sp. 446. Fstis, 1. o. I. 377.
W. Brambach, Das Tonsystem und die Tonarten

des christlichen Abendlandes im Mittelalter. . . ,

Mit einer Wiederherstellung der Musiktheorie

Berno's von der Reichenau. Leipzig 1881, W. Bram

bach, Die Reichenauer Sängerschule. Leipzig 1888.

Gerbert II. 230 — 265. K. M, J. 1888,
S. 1—22. BSumker S. 69—81. Allg. beut.
Biogr. XIV. 1881. S. 453. Fötis II. 373.
°) Gerbert II. 154-182. K. M. J. 1887,
S. 15-18. Fötis VHI. 468. Dr. Dom. Met
tenleiter, Musikgeschichte der Stadt Regensburg,

1866. S. 1-11. H. Müller, die Musik Wilhelms
». Hirschau. Frankfurt a. M. 1883, M. Kerker,

Wilhem der Selige, Abt von Hirschau, Tübin

gen 1863.

«) Gerbert II. 197—230. K. M. I. 1887.
S. 18—21. FcZtis I. 132. Baumker S. 83—86.
') H. Henkel, Mitteilungen aus der musikali

schen Vergangenheit Fuldas, Fulda 1882. S. 35.
— BSumker, 96—106. Allg. dcut. Biogr. I. 43.
Kümmerle, 1. c'. I. 9. K. M. J. 1897, S. 6.
<5hn)sander, I. c. II. 50. Fstis I. 13. Mendel
I. 34.
") C. v. Winterfeld, Der evangelische Kirchen-

gesang und sein Verhältnis zur Kunst des Ton

satzes. I. Leipzig 1843. S. 189. Fötis 1. 30 -33.
Dr. A. Prüfer, Untersuchungen über den außer-
kirchlichen Kunstgesang in den evangelischen Schu
len des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1890. S. 14 ff.

Marpurg, Beiträge I, c. V. 125, Allg. deut.
Biogr. I. 150. Kümmerle I, 14. Mendel I. 73.

°) Fötis IV. 19-23. H
. Schreiber, Heinr.

Lor. Glarean, gekrönter Dichter und Mathematiker
des 16, Jahrhundert«. Seine Freunde und seine

Zeit. Freiburg 1837. O. Fr. Fritzsche, H
. Gla

rean. Sein Leben und seine Schriften. Frauen-
feld 1890. Allg. deut. Biogr. IX. 210-213.

I peltzhaimer 1559 — 1625.') Ferner schrieben

! über den Kirchengesang und sonstige musikali-

! sche Disciplinen die beiden Geistlichen Jacob
Conrad aus Zabern-) in Mainz (1474) und
Sebastian Virdung') aus Arnbergs in Basel
(1511).

Sehr charakteristisch für die musikalische
Bildung in dieser Zeit is

t ein Werkchen, wel

ches Johannes Cochläus (Dobcneck)/) geb. 1479

in Wendelstein bei Schwabach in Franken, gest,

1552 in Breslau, als Rektor der Schule vou
St. Lorenz in Nürnberg geschrieben hat. Es
führt den Titel: ^etraekorckmu Nusicev .!,>sn-

ms Oodoi, Xoriei, artinm ma^istn, ^nrs>

dei'Ae nnripr contsxtum -. piv .jnventutis l^an-
rcutia «-uckitione imprimis ete. XnrnderK«
impre«s. in liffi«in«. exens«rm ^oannis 'Wsv«-

semdur^er «ue?rcknlis. 1511 (K. k. Univcrsi-
tätsbibl. zs Graz) °) Die Schuljugend von

Wetzer und Welte V. 610—612. P. Bohn,
rsani Oo>Ie«a«Koräon. Übersetzt und übertragen.

Leipzig 1888 u. 1889.

') Winterfeld I. 498. Allg. deut. Biogr. X.
1879, S. 119. Fötis IX. 162, R. Eitner, Bi
bliographie der Musiksammelwcrkc des XVI, und
XVII. Jahrhunderts. Berlin 1877 Seite 615.

J, Zahn, Die Melodien der deutschen evangelischen

^ Kirchenlieder. V. Gütersloh 1892. S. 407.
Vergl. über denselben die Mitteilungen von

F. Falk bei Jul. Petzhold, Neuer Anzeiger 1879,
Nr, 543.

') M, f. M. 1894, S. 17. Eitner, Biblio
graphie S. 915. Dr. Dom. Mettenlcitcr, Musik
geschichte der Oberpfalz. Amberg 1867. S, '42.
A. Schubiger, Die Pflege des Kirchengesanges und

der Kirchenmusik in der deutscheu katholischen

Schweiz. Einsiedel,, (1873). S. 32.

<
) Bei Fötis (VIII. 364) is
t

durch einen Druck

fehler Arnberg zu lesen, woraus dann bei Mendel

Xl. 112) Bamberg und sogar Arcnburg entsteht,

'') L. Otto, Johannes Cochläus der Humanist.
Breslau 1874. Fötis II. 328. Wetzer u. Welte
III.' 1884. Sp. 571 ff

. H
. Riemann, Musik-Lexi

kon. Leipzig 1894. S. 196. E. L. Gerber, I. e. I.

1812. S. 753. J. G. Walther, Musikalische«
Lexikon. Leipzig 1732. S. 173. Kornmüller,

I. o. II. 61.
Man »nch sich wundern, daß ein so gelehrt

geschriebenes Büchlein, welches in vier Kapiteln

das Wichtigste über Musik und Gesang enthält, in
den damaligen Schulen so viel gebraucht worden
ist, denn soweit ich bis jetzt eruieren konnte, er
lebte es 1512, 1513, 1516, 1520 und 1526 noch
neue Auflagen.
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St. Lorenz, für welche also dieses Büchlein
zunächst bestimmt war, mußte nämlich in jedem

Jahre am St. Katharinentage vor Fachmän
nern mit den Zöglingen zweier anderer städti
scher Schulen einen musikalischen Wettkampf

anstellen und unter Leitung ihres Rektors eine

Messe aufführen.') Solche musikalische Wett
kämpfer waren in den damaligen Schulen

Deutschlands nickts ungewöhnliches. Auch in
der Normandie wurden ähnliche Musikfeste und

musikalische Wettstreite, an denen sich Kompo-
nisten, Sänger und Jnstrumentisteu beteiligten,
besonders glanzvoll in der Stadt övreur^) am
Jton (Depart. Eure) alljährlich am 23. No
vember (Tag nach St. Cäcilia) gefeiert, und
kein geringerer als Orlando di Lasso errang
hier zweimal den ersten Preis, welcher immer
in einer silbernen Orgelt bestand, das erste
mal 1575 für die fünfstimmige Motette „Do-
mine ^lssu OKrists, cM oo^uoseis", '') das
zweitemal 1583 für die fünfstimmige Motette
..Cimtantibus «rßÄiüs",") Diese Kompositionen

sind für Sopran, Alt, I. II. Tenor und Baß
geschrieben.

Noch eine andere eigenartige musikalische
Einrichtung vergangener Jahrhunderte hatSvo-

') Otto, I. o. S. 37—39.

') Vergl. auch CScilien-Kalender 1879. S. 76.
Mendel VII. 217.

°> cle Nusi'que öri^ö u Lvroux, eo
IKovuour äs msckauie saiute Oeeile; publie
g'»pres uv mavuserit gs XVI«' «ieele o^r N.
DI. Looniu st CKassiwr. Lvrenx. ^

.

I. .^u, eile
Iiis.. 1837.

^ Auf dem Jnstrument war folgende Devise
eingraviert: ,,1'eetors plens, äeo rapis, atque
sovo ioseris sstris."

5
) Siehe dieselbe im öl»Auum opus mu«icus>

von Orlando d
i

Lasso, redigiert von Frz. Xav.

Haberl. Teil 1II. Leipzig (1895). S. 91, Nr. 236.

I. pars, den Dr. K. Proske in der Vorrede (S. X.
Nr. 23g) mit den pragnanten Worten charakteri
siert: „Gehört zu dem Ausgezeichnetsten und Un

verganglichsten der ganzen Sammlung" und S. 93,
Nr. 237, II. Mi-s, von dem Proske (Vorrede S. X.
Nr. 237) sagt: „Von gleichem Geist und Adel,

nur mehr ausgeschmückt."

°) Siehe dieselbe im !lsA. «p. u,us. , I. e,
S. 164, Nr. 271. I. vs,rs, von Proske (I

. e, S XI)
treffend charakterisiert als „Mit hoher Begeisterung
aufgefaßt, mit innigster Zartheit vorgetragen" und

S. 165, Nr. 272. II. pars, der (I. e. S. XI) das
Epitheton tragt: „Im Ausdruck und Zchwung

(z
.

B. gleich das erste Motiv im Sopran) noch aus

gezeichneter/'

boda zu erwähnen vergessen, nämlich die Sing

knabeninstitute.')

Auch die folgenden Namen deutscher Kom«

pouisten hätten dem Buche zur Zierde gedient:

Alex. Agricola 1446— 1SA!, Thom. Stoltzer
c. 1490-1526, Sirt Dietrich e, 1490—1548,
Leonh. Paminger c. 1495—1567, Arn. v. Bruck

5 1545, Chr. Demantius 1567-1643. Johann
Pachelbel 1653— 1706. Georg Muffat ^ 1704,-)

Gottl. Muffat 1690 1770/) Frz. Xav. Ant.

Murschhauser c. 1670—1724, Joh. Ernst Eber
lin 1702-1762. J. G. Albrechtsberger 1736
bis 1809, und ebenso ein Verzeichnis derjenigen

Herrscher und Fürsten/) welche die Musik be

sonders gepflegt oder als Komponisten ihr ge
dient haben.

Die letzte Hälfte des Buches is
t weit besser

gelungen. Einzelne Kapitel sind mit großer
Sorgfalt und Liebe geschrieben, obwohl auch
hier und da noch Fehler vorkommen; aber wo
wäre eine menschliche Schöpsung ohne sie?

Der Herr Verfasser wird hoffentlich meine

einzelnen Ausstellungen nicht mit einem feind

lichen Urteil verwechseln. Es ist ja die mensch
liche Natur so leicht dazu geneigt, einen Kampf
gegen Meinungen als einen Kampf gegen Brü
der zu betrachten.

Das Schlußwort aber mag derjenige Kom
ponist sprechen, dem Svoboda in seinem Werke
unter allen Persönlichkeiten die größte Auf
merksamkeit und den meisten Raum (32 Seiten)
gewidmet hat. „Vollkommen bin ich überzeugt,

daß Tadel dem Künstler selbst weit nützlicher

') Siehe im «. M. J. 1893, L. 52—61:
1897, S. 58—65. Der dort verzeichneten Littera-
tur mag noch beigefügt wergen : Dr. G, Wustmann,

Alumneumserinnerungeu von einem alten Kreuz

schüler. Leipzig 1890. M. f. M. 1882, S. 108.
Dr. H

,

Weber, Der Kirchengesang im Fürstbistuni

Bamberg. Köln 1893, S. 16. 20. 27. H
.

Kretzsch.

mar, Chorgesang, Sängerchöre und Chorvereine.

Leipzig 1879. S, 24—29, C. F. Pohl, Joseph
,vaydn. I. Bd. I. Abtlg. Leipzig 1^78. S. 31—37.
Or. W. Nagel, Geschichte der Musik in England.

I. Teil. Strahbmg 1894. S. 110 ff
.

r K. M. J. 1893, S. 42; 1895, S. 124.

') K. M. J. 1893, S. 47.
W. J. v. Wasielewski, Musikalische F»rsten

vom Mittelalter bis zum Beginn des 19, Jahr

hunderts. Leipzig 1879. Gregor. Bl. 1882, S. 13;

1892, S. 65. Vierteljahrsschrift 1889, S. 350

i bis 362; 1890, S. 430-436; 1892, S. 252—274.

! Stimmen aus Maria Laach, Freibnrg 1895. 7
,

,5eft,

j S. 151—175. M. f. M. 1892, S. 165,



?Is,io«ov^ aml Uellia«vsI Zlu^i« 8ooi«t^ von H. W. Mooldridge.

is
t als Lob: wer vos dem Tadel zu Grunde

geht, war des Unterganges wert, ^ nur wen
er fördert, hat die wahre innere Kraft." ')

Montabaur, Karl Matter.

Zn den bedeutendsten Publikationen des

Jahres 1897 gehört unstreitig diejenige der

l'I»iu««oK »vck !Uecki»«v»I Hlii8ie 8»el«tz,
welche H

. E. Wooldridge besorgt hat: Lurlv
l^nAli»n Karmon^ t'i«m tKp tpntk to tks Lt'-
tesntk e^ntuiz^. Illustrateg taosimiles
^ls«, witb s, translation into moäsrn musical
notation. I^onäon L. ^uaritok 1897. voIume I

tÄ^imiles. tdl. (iy Seiten u. 60 Tafeln) 25 sl>.

Auf 60 photographischen Tafeln breitet der

Verfasser die Schätze vor uns aus, welche die

englischen Bibliotheken und Bologna (I^ieeo
s>u«ioals) für die EntWickelung der mehrstim
migen Musik in England vom zehnten bis zum
fünfzehnten Jahrhundert darbieten. Der Stoff
ist, abgesehen von einigen textlosen Stücken,

geistlichen Jnhalts. Über die Absicht, welche
den Verfasser bei der Herausgabe leitete, äußert
er sich in der Borrede wie folgt: Die Faksi
milia dieses Bandes sind unter dem Gesichts
punkte ausgewählt worden, die in England ge

übte Praxis der mehrstimmigen nnd daher bis

auf wenige der frühesten Fälle mensnrierten
Mnsik zu zeigen vom zehnten Jahrhundert bis

zu einer Zeit, bei der die Gesellschaft der 8«nsss
!,ucl NackriKills c>t'tks 15 esutur^ mit Bei
spielen bis herab zur Thronbesteigung König

Heinrich des Achten einsetzt. Jn einigen Fäl
len is

t

es unmöglich, sicher zu sagen, ob die

Komposition englischen Ursprungs sei. Doch

sind die lateinischen und normannisch - französi
schen Gesänge alle Handschriften entnommen,

welche in England geschrieben sind. Die eng

lischen Gesänge sprechen für sich selbst, in glei

cher Weise die Stucke Dunstaples und Benets,

So wenige Handschriften sind der Vernichtung
entgangen, daß leider dieser Band nahezu alles
umfaßt, was unserer Kenntnis nach an mehr
stimmiger englischer Musik bis zum 15. Jahr
hundert auf uns gekommen ist. Die Beispiele,

welche von der Sammlung ausgeschlossen blie
ben, sind verhältnismäßig uninteressant, da si

e

meist nur zweistimmige Sätze über lateinische

Texte geben. Andererseits is
t

die günstige Ge
legenheit erfaßt worden, einige einfache Melo-

') Rich. Wagner im Jahre 1847 an Eduard

Hanslick.

dien wie 8»ms«n äux tditissime und dos

englische: ^Vorlüis dlis wiederzugeben, damit

die Facsimilia ein vollständiges Abbild der eng

lischen Musik geben', wie si
e in frühen Hand

schriften noch vorliegt.

Die den Tafeln vorangestellte summarische
Beschreibung dient wesentlich dem Zwecke, dem

Beschauer der photographischen Abzüge zum

Eindrucke des Originals zu verhelfen. Es wer
den die Maße der Handschrift gegeben, gesagt,
ob wir es mit einem Pergament- oder Papier-

Kodex zu thun haben, der sonstige Jnhalt der
Bände skizziert, etwaige Ausschmückungen er

wähnt und in Kürze auf das Äußere des Musik

satzes eingegangen. Wir erfahren, ob das Stück
auf vier oder fünf, auf roten oder schwarzen
Linien notiert, ob es vollständig oder unvoll

ständig wiedergegeben is
t

sc. Recht karg be

messen sind die Bemerkungen über die Notation
der einzelnen Stücke selbst, wo es doch so

manches zu sagen gab. Nichts erfahren wir

über die EntWickelung der Satztechnik, der Kom

positionslehre, wie si
e

sich uns im gegebenen

Material zeigt. Jndes mag sich der Verfasser
dies für den zweiten Band aufgespart haben,

in dem er die Übertragungen geben will.

Die Reihe der Denkmäler eröffnet das

zweistimmige Beispiel: Ut wo pr,>Mstns in-

t«vsutu in boetianischer Notation aus der

Bodleiana (Oxford, Bodley 572), das schon
1890 von derselben Gesellschaft veröffentlicht

und von Oscar Fleischer in der Vierteljahrs

schrift für Musikwissenschaft 1890 eingehend er

örtert worden ist. Jhm folgen aus dem <üor-
pus OKristi Oollssse zu Cambridge in einer

Handschrift des elften Jahrhunderts X^rie und
VKriste, deren Notation eine Verbindung von
Neumeu mit Romanusbuchstaben zeigt.

Unklar ist, was den Verfasser veranlaßt
haben mag, dieselben für mehrstimmig anzu

sehen. Wer nur ein wenig mit der römischen
Liturgie vertraut ist, kann doch nicht die unter

einandergeschriebenen wiederholten Xvrie sie)'-
8»n und LKrisw eleMZll als zu eine:s mehr
stimmigen Satze gehörig betrachten. Sonst
könnte man über den Verfasser hinausgehen

und auch eine Dreistimmigkeit in den Xvrie«

vermuten. Die am Rande bemerkten 8
, L nnd

^ geben ja schon Anweisung, daß die Neumen-

reihe einmal («emel), zweimal (bis) oder drei

mal (tsi) zu wiederholen sei. Findet sich also

neumiert unter einander X^ris— elez^on L.
X^iie—els^sov 8

.

so besagt dies weiter nichts, als daß die nach



1,!« Kritiken und Keferaio.

liturgischem Gebrauche geforderte dreimalige

Wiederholung des X^rie so erzielt werde, daß
die erste Tonreihe zweimal, die andere einmal

gesungen wird. Dasselbe gilt vom vKrist«

?Ie^san und zweiten XMs elez^ov. Oder sollte
das Wort eooeentus, das bei den Überschriften
der Abwechslung halber für Inns und meloäia
eintrat, die Vorstellung der Mehrstimmigkeit

erweckt haben? Loneentuij kann auch einen
von mehreren gesungenen einstimmigen Gesang

bedeuten.

Ganz abgesehen davon zeigen die schein
bar zusammengehörigen Tonreihen einen so
gemeinsamen Verlauf der Melodie, daß die eine
mir als eine Veränderung der andern aufzu
fassen ist. Von einer Gegenbewegung, welche
der Verfasser erkennen will, is

t

durchaus nichts
vorhanden. Mehr als gewagt is

t es, ein auf
Tafel 6 befindliches t,'Kri«ts sls)'sou nnd LMs
els^ou als zweite Stimme zu einem auf einer
früheren Seite (welche, is

t

nicht gesagt) gege

benen tüKrists und Xvris herausfinden zu wol
len. Das heißt, der Phantasie zu sehr die
Zügel schießen lassen.

Das 12. Jahrhundert is
t mit einem zwei

stimmigen Satze: l^owelss in vs trieb aus
der L«älei«.uli Oxt'orck Dono? 139 vertreten,

in dem das Jntervall der Sexte besonders be
vorzugt wird.

Reiches Material, nicht weniger als S3 Ta
feln, bietet der Verfasser für das 13. Jahr
hundert dar. Au erster Stelle zu nennen is

t

«umsov ckux L«rtissims, eine Art geistlichen
Spieles. Samson sitzt im Kerker. Jemand
erblickt ihn und fragt verwundert: Samson,

starker Heerführer, mächtiger Sieger, was thust
du im Gefängnis, Bezwinger aller, was treibst
du im Winkel des dunklen Kerkers? Du bist
gefangen, geblendet, des Haarschmuckes beraubt

und dem Gelächter der Feinde preisgegeben ?—

Jhm antwortet Samson mit der Erzählung
seiner Lebensschicksale: snons» miKi plaeuit
ulienoruui uckamavi vii'Mnem pkiii«rronim. . .

Jn eine Fremde, eine Tochter der Philister
habe er sich verliebt, sei deswegen snt ihnen

in Streit geraten, habe ihre Äcker verwüstet
und ihre Heere geschlagen. Dann habe Deliia
es ihm augethau. Diese sei, bestochen von den

Würsten, eines Tages voller Trug zu ihm heran
gekommen und habe ihm das Geheimnis seiner
Stärke abzuschmeicheln gewußt: Die mini ea-

ri^ime, viiorum tornüsims, udi pollss virünij?

pr» eunetis nmrtalibu« sto. Hinterlistig sei er
dann seiner Stärke und des Augenlichtes be

raubt worden, wofür er sich aber schrecklich ge

rächt habe. Packend is
t die Erzählung, wie die

feindlichen Stämme über ihn herfallen, ihn
schlagen und schließlich blenden, und ergreifend

seine Klage : ^olnni mini, uolnnt miki, nolunr
miki pareei s. eupior. viueior. ei ueior in eare^re
Ksu ms. Ken ms. e«tZ«r idi Molsi'e, pertsi"
luäidi'is, risus st «pnrodris. Die Verse schließen
mit einem Lobe auf Samson. pro taut» vi-
etori» ,-Ämson sit in Kloria, Die Mensur der
Melodie legt sich ziemlich eng an das VerSmaß
an. Die Modnslehre is

t befolgt.

Der Anschauung möge folgendes Beispiel
dienen, welches dem Schlusse entnommen ist.

Di -ss te-stu^ » - äe-iüt, et soss- Ms

IS ' cks-iut. - rs cki - eunt so - Ii - t»,

M>n-äe, lu-ckos iw-di« tu-ei-to plsncke

vri-ue« ei s vv-rimt vi-i es vs-neiuut u. s. w.
Es folgen drei zweistimmige Sätze ohm-

Text, deren streng in Perioden von vier Takten

gegliederter Bau und deren Melodiebildung aiü
reine Jnstrumentalmusik schließen lassen. Stel^

leu wie folgende

können zu jener Zeit nur instrumental gedacht

sein.

Auf die weltliche Herkunft deutet der auö-.
gesprochene Durcharakter. Der Rhythmus läßt

Tanzweisen vermuten. Ausgesprochenen Tanz
typus trägt zum .Beispiel die Unterstimmc des

ersten Satzes:
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1

Die Prose: .^ve Klorio«s mater saIvs,-

>,»i8, ein auf drei Systemen von je vier roten

Linien notierter Satz interessiert besonders,

weil den Noten neben dem lateinischen Texte
noch ein französischer: Duos eiss,ture vii^iue
minie untergelegt ist. Am Schluß findet sich die

llnterstimme möglicherweise für ein Jnstrument
in Ligaturen zusammengezogen noch einmal.

Diese Stimme ermöglicht es uns, einige Fehler
in der Partitur auszumerzen. Aus derselben
Handschrift is

t

wiedergegeben der allbekannte

Sommerkanon des John of Fornsete der Abtei
Reading: Knmer i« ionmen mit seinem ?es:

Ällss enoon im, sivA cuoen.

Eine weitere Quelle für das dreizehnte
Jahrhundert lernen wir in der Handschrift Ox-
t'„rä Loälsimi ÜÄVvI (5. 18 kennen, welche uns
einen einstimmigen englischen Gesang: ^V»?-I-
äesblis ue Isst. uo ^rowe (tKrowe?) übermit
telt, der uns in der Sammlung noch einmal
begegnet (in Äs. I^ovckov. Lriti«K Nnsenm
.^rimäel 248).

Die Kenntnis der instrumentalen Praxis
des Mittelalters erfährt eine Bereicherung durch
die aus dem Ns. Oxt'orck Loälei»n Donee ZW
wiedergegebene Tanzweise, deren Anfang ich

in Übertragung hier gebe:

, !^

Zu erwähnen is
t

ferner eine Reihe zwei
stimmiger lateinischer Gesänge wie Lxnlr<mm«
et Isetamur Xieolaum vener>'mui' und Ver-
dum ziatri^ knmiuiatns aus ^l^. CumKrisl^e

Universit)- I^iKrurv 1
. l. 17.

Den Beschluß der Denkmäler des 13. Jahr
hunderts bildet ein Hymnus Vor! tl,,ri» «ud
ti?nru (I»uck,„> IZriti^Ii ^In^cum Hsrl. 524) in

Haberl, «. M. Jahrbuch

Mensuralnotation, der dadurch auffällt, daß
die tiemolu oder nach Art der reverderutio

vorzutragenden Töne einen wellig geschriebenen

Notenkörper zeigen, ein Überrest der Entwick

lung aus der Neumenschrift.

Wichtiges Material zur Erkenntnis der
mehrstimmigen Musik in England im 14. Jahr
hundert bietet uns der Verfasser in der Hand-

schrift I^onänn ttritisK Nn«enm ^rnnäel 248

dar. Die Reihe der aus dem Kodex mitge

teilten Stücke eröffnet die zweistimmige Se
quenz 0 l»dilis n twdiUs. Jhr folgt die ein
stimmige Sequenz post untsm lewimnä (ge

meint is
t

die Weihnachtssequenz I^tadnnckus),

die deshalb besonders zu erwähnen ist, als

sich in ihr der 6-Schlüssel mehrmals ange

wendet findet. Jn mensurierter Musik vor dem
15. Jahrhundert habe ich ihn außer an dieser
Stelle und bei Guillaume de Machaut nirgends

angetroffen.

Der eantns ,Ie ckomina post eautum ^iüin

mit dem Anfange pnckieii« zeigt neben

dem lateinischen Texte eine französische Über

tragung. Genannt seien noch: ^nsselus
virKinem, De miläs I«md is pr»ü « roäe,

>Vs,rlckssdIi8 ue Iast no tkrmve, die Sequenz
5>vei vens melle plena e«Ilauäetur Us,^äulens,

welche für das Studium der Gesangsverzie-
rnngen schätzenswertes Material darbieten.

Reich verziert sind auch das zweistimmige .7esn

eristes milcke moäsr und das dreistimmige:

5!sIve vir^n vir^inum. Letzter Satz findet sich

noch einmal mit dem Texte: Veine Mine
cke änciur.

Auch in den Bibliotheken von Oxford und

Cambridge finden sich für diese Zeit bemerkens
werte Denkmäler. Es sei des Worcester Psal^
ters des Magdalen College zu Oxford gedacht,
aus dem eine Seite mit einem zweistimmigen
Osanns, Lensckietus und Zsnetu» wiedergege

ben ist. Von hohem Jnteresse is
t

die Repro
duktion einer Seite ans dem Traktate I>e spe-
enlatiove mn«ic« des Walter Odington nach
der Handschrift des Oormi» Olli-isti OollsKe zu
Cambridge. Dieselbe zeigt uns Beispiele des

motetu« eolorutn«, des nr-izimmn purum und

des ronäellus , welche bereits bei Coussemaker

(I/srt N!rrmoni,,ne !>s XII"»' et XIII"« siöele)
und Guido Adler (Wiederholung und Nach
ahmung in der Mehrstimmigkeit. Vierteljahrs-

schrift für Musikwissenschaft 1886) abgedruckt
und übersetzt vorliegen.

Die wichtigsten Tafeln der ganzen Publi
kation sind Nr. 42—45 nach einer Handschrift
des 14. Jahrhunderts aus dem üriti«!, IIu-

18
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«enm zu London, .^äck. 28,550. Die betreffen
den Blätter finden sich einem Bande angefiigt,
der ein Register der Äbte Robertsbridge in

Sussex aufweist und enthalten sechs Stücke (drei

ohne und drei mit Text) in Orgeltabulatur.

Somit können wir das Vorkommen dieser No
tierungsweise auf Grund obigen Manuskriptes
um mehr als 100 Jahre früher nachweisen, als
man bisher geglaubt hat. Zu denken gibt es, daß
England der Boden ist, auf dem sich das früheste
Denkmal dieser auf ein Jnstrument berechneten
mehrstimmigen Schreibweise findet.')

Den Beschluß der Denkmäler aus dem
14. Jahrhundert bildet ein dreistimmiges .^u-

^eln« aä vir^inem, mitgeteilt ans (^mKriä^
l'niver«it^ I^idrai-^ .^ckck.N. >>.710, dessen Text
nur dem Anfange nach unterlegt ist, sich aber

leicht ans einer der früheren Tafeln nach Hand
schrift I^ovänu Lritisl, Nu«eun> Klungel 24«
ergänzen läßt. Die dort gegebene Melodie
findet sich als mittlere Stimme des dreistim
migen Satzes wieder.

Sehr schwach is
t das fünfzehnte Jahrhun

dert in den englischen Bibliotheken vertreten.

Nur eine Handschrift aus Oxford, Koälemu,

.^icK. !>elckeu L 26, legt der Verfasser uns vor
mit einem Satze vaviä ex p,'„Aein>. Derselbe
zeigt volle schwarze Noten, untermischt mit
wenigen vollen roten. Das Vorkommen der

letzteren berechtigt allein nicht, die Handschrift

in das fünfzehnte Jahrhundert zu verweisen.
Jm ganzen vierzehnten Jahrhundert, besonders
aber in der zweiten Hälfte läßt sich der Ge
brauch der roten Note nachweisen. Dieselbe

is
t

hier in zwei Bedeutungen angewendet. Ein
mal steht sie, um innerhalb des mncku» minoi

cum tempore perteeto die Folge von drei im

perfekten dievs« auszudrücken, andererseits is
t

die rote miuimu gebraucht, um den Wert der
«umimiuinm darzustellen. Jn ähnlichen Be
deutungen finden wir die rote Note auf den
Tafeln wiederkehren, welche der Verfasser aus
dem berühmten Kodex N ver Bibliothek des
I^iee» musittils zu Bologna rcproduciert hat.
Dieselben enthalten an dreistimmigen Sätzen
von ^oKimus« Ouu»tavle:

I'itti'sm «muipotentem,

lieAiim cc«li I^ewre,
,"?nb ninm proseerionem c!cn>tn^ims5,

<^nm pulekra es,

') Eine eingehende Beschreibung des Denk
mals findet sich in dem Aufsatze: ,'jm' Geschichte
der Orgelmusik im 1-t. Jahrhundert,

und von ,I»ki>sus8 Lenet:
8snetss cIomimi!> cken« «»baotK

und t^ni mllis.

Besonders häufig finden wir die rote Note
angewendet, um innerhalb des remmi« impcr-
rectum cum prolutimie mawii A ----- 4 -s- 4

-^44 4-7-444! das rempns i>erisctnm enm
prnKlkicme minori s«-^4-j>4-i>4----4l^

4 4 -s- 4 4
) auszudrücken. Auch Synkopativ-

nen werden mit Hilfe der roten Note darge

stellt, wie ein Beispiel aus Dunstavles I'ittres,

nmlliM,'utttui zeigen mag.

Deutlich is
t

auch hier das Wesen der

Synkope zu erkennen, welche dadurch entsteht,

daß ungiciche Teile eines Taktes in voll
ständige Takte eingeschoben werden, wodurch

eine rhythmische Verschiebung entsteht. Jn
tcressant is

t in (Zni«. pulekrs, es die Verwen
dung einer eigenen Form der semiminimu neben
der der roten minima. Unterschieden werden

si
e im Gebrauche so, daß die rote miniins im

temn, i>ei't'. eniu prolaticme miuori, die eigene

Form im temp. imperi'. euul prolatinne miuori
Anwendung finden.

Jch glaube nicht fehl zu gehen, wenn ick
vermute, daß der Verfasser Schritte gcthas

hat, sich das englische Material der Triden
tiner Oäices zugänglich zu machen. Es wird
ihm aber wie so vielen andern (unter diesen

auch dem Referenten selbst) gegangen sein, er
wird sich haben bescheiden müssen. Doch blüht
die Hoffnung, daß die Veröffentlichung der
Ogiee« in allernächster Zeit beginnt. Möge
sich das Sprichwort: Was lange währt, wird
gut, bewahrheiten. Das Vertrauen darauf is

t

vorhanden, da die Arbeit in den sicheren Hän
dcn vos Oswald Koller ruht.
Hinsichtlich der Notation wäre es nicht

ohne Jnteresse gewesen, ein Denkmal, welches

neben den vollen schwarzen Noten evakuierte

(weiße) enthält, in die Sammlung aufgenom

men zu sehen. Die Handschrift 22U! der Uni

versitätsbibliothek zu Bologna hätte in dem

.Vve msi-is «kell» von Dunstaple ein schönes
Beispiel dargeboten.

Berlin. vi. Zoyannes Mols.

') Die leere Note steht an Stelle der gefüllten roten.
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Die Redaktion des kirchemmis. Jahrbuches
is
t teils durch Mangel an verfügbarem Ranni

— die kontraktmäßige Seitenzahl is
t bereits

überschritten — teils durch die Erwägung, daß
das Erscheinen des 24. Jahrganges nicht länger
verzögert werden darf, zu ihrem Bedauern ge- ^

nötiget, für nachfolgende Werke vonmusikpaläo-

graphischer, historischer oder praktischer und

klastischer Bedeutung nur kurze Anzeigen mit

objektiver Jnhaltsangabe, ohne eingehendere ^

Kritik machen zu können. ^

Jn alphabetischer Ordnung der Autoren
seien nachfolgende Werke genannt; auf einzelne

'

derselben hofft die Redaktion im nächsten Jahr- ^

gang zurückkommen zu können.

Breitkopf und Härtel in Leipzig eröffnen

in ihrem Verlag eine Sammlung musikwissen

schaftlicher Arbeiten von deutschen Hochschulen.

Der erste Band is
t betitelt: „Die Choral-

notenschrift bei Hymnen und Sequen

zen." Eine Untersuchung der auf Linien ge- !

setzten Neumen als paläographische Porstudie

zur Geschichte des einstimmigen Liedes im spä- ^

leren Mittelalter von I>r. Eduard Ber- l

s o u l l i. Der Band besteht aus zwei Abtei
lungen. Jn der ersten werden die neueren und ^

neuesten Theoretiker, welche über die ältere

Notenschrift der älteren Zeit sich geäußert ha
ben, vorgeführt, so Lambillotte, Schubiger,

Raillard, Schlecht, Riemann, Pothier, Nisard,
die paleoArapKie musiosls und Fleischer. Dann
folgen Untersuchungen, die von Musikhistorikern
über liedartige Gesänge, speziell Hymnen nnd

Sequenzen angestellt worden sind. Außer den

obengenannten sind noch Coussemaker, Fötis,
Thierfelder, Jacobsthal, Wolfrum, Ambros,

die englische Gesellschaft für Edition mittel

alterlicher Musik und Gevaert erwähnt, ferner
die Ansichten von Germanisten und Literatur
historikern und die Sammelwerke von Melo-
riccn mittelalterlicher Gesänge von Mettenlei

ter, Schöberlein, Kade, Böhme, Meister-Bäum-
ker und Runge. Von Seite 93 bis t30 wer
den die Zeugnisse der mittelalterlichen Theore
tiker von Cassiodor bis Johann Tinctoris auf
geführt, von S- 130—232 aber is

t das hand

schriftliche Material der einstimmigen Hymnen
und Sequenzen philologisch untersucht. Ein

Verzeichnis der wichtigsten Litteratur der be

nutzten Handschriften und ein Sachregister der

mittelalterlichen Nomenclatur bildet den Schluß
der ersten Abteilung. Jn der zweiten Abtei
lung finden sich vierzehn lithographierte Tafeln
und zwei Seiten mit Facsimiles einstimmiger

mittelalterlicher Gesänge und 130 Seiten Musik»
beilagen, in denen die im Texte der ersten Ab
teilung und in den Facsimiles angeführten

Notenbeispiele in Mensur aufgelöst sind. Ob
der Fleiß, mit dem die Studie ausgearbeitet
ist, zu entsprechenden und durchschlagenden Er
folgen in dieser schwierigen Materie geführt

hat und führen wird, muß einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden.

Techcvrens, A. sendete außer des drei
Bänden der etuäes äs 8eiellees musiesle«,

über deren 1
. Band ?. U. Kornmüller S. 11»

referiert hat, einen vierten avvenäix zum ersten
Band über die arabische Musik.
Die Äeoret» »ntkentlo» der 8 R l

lKongr. der hl. Riten), welche Gardellini 1807
und 1827 in einer Art offizieller Sammlung ediert
hat, und zu welcher auch bis in die neueste Zeit
Nachträge erschienen sind, is

t

auf Befehl LeoXIII.
in offizieller Weise durch die Konsultoren der

Ritenkongregation und mit Begutachtung des

gegenwärtigen Kardinalpräfekten Mazzella ge

sichtet uno geordnet worden. Von dieser wich
tigen Sammlung sind bis heute zwei Bände

in der Druckerei cks prnvaKimäs, Käs zu Rom

erschienen. Der erste enthält die Entscheidun
gen vom Jahre 1S88— 170S unter Reduktion
der 3736 Nummern Gardellinis auf 2162. Der

zweite reicht vom Jahre 1706—1870 nnd bis

zu Nummer 3232, während Gardellini 546«

Aktenstücke enthielt. Das Erscheinen des Schlnß-
bandcs von 1871 bis zum laufenden Jahre steht
bevor ; derselbe wird ein eingehendes und über- .

sichtliches Sachregister über die verschiedenen

liturgischen Fragen und Entscheidungen, unter

denen viele auch die Kirchenmusik betreffen,

enthalten.

Jm vierten Fascikel des 5. Jahrgangs der
Rivista musical« It»Iiana, welche beiFra-
telli Bocca in Turin erscheint und als würdiges

Seitenstück der leider nicht mehr am Leben befind

lichen Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft
gelten kann, is

t ein Artikel über die musikalische
Ausstellung, welche zu Turin im Jahre 189«
stattgesunden hat, und während welcher dcr

Unterzeichnete mit Domkapellmeister Felini in

Trient auch einen kirchenmusikalischen Kurs
abhielt, aufgenommen. Derselbe is

t

auch in

Einzelabdruck erschienen und hat Hrn. Professor
G. F. Foschini in Turin zum Verfasser.
Diese Ausstellung war für den Musikbiblio
graphen von hohem Jnteresse, denn man konnte

18*
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dir seltensten litterarisch - musikalischen Schätze
aus der Nationalbibliothek von Turin, aus
den römischen Bibliotheken der Cäcilienakademic,

der Casanatense, Lancisiana, sowie aus Bo
logna, Genua, Lucca und Pavia vereinigt sehen
und wurde auf Werke und Mannskripte auf-
mcrksam, welche bisher kaum dem Namen nach
bekannt waren. All diese Schätze, sowie ältere
und neue Musikinstrumente, welche sich in der

Ausstellung besunden hatten, sind mit Jllustra
tionen versehen auf SO Seiten kurz beschrieben;

ein Namen- und Sachregister hätte die Brauck-
barkeit dieser Studie erhöht.

vi. Jos. Freisen gab das kath. Ritual
buch der Diözese Schleswig im Mittelalter
mit historischer Einleitung heraus und fügte

auch au vielen Stellen erklärende Anmerkungen
bei. Jn der Einleitung wird auf 3l Seiten
die Einführung des Christentums und von 1526

an die sogenannte Reformation in Schleswig

geschildert, dann kurz über den Stand der katho
lischen Kirche in Schleswig und Holstein re

feriert und bibliographisches Material über den
publizierten llder itKenäurnm eeolssie et äic>-
ee«is Slesiiwieensi« beigebracht, das im Jahre
1512 unter den letzten katholischen Bischof Gott
schalk von Ahlefeldt (1507—1541) in der Offizin
des Wolfgang Kop^Iiu^ zu Paris gedruckt wor
den ist. Auf mehreren Seiten sind nur vier
Notenlinicn zn finden, die Noten mußte man

handschriftlich einfügen. Jn Hufnagelschrift is
t

z. B. die Kerzenwcihc am Lichtmeßtage, d
.

h
.

die Präfation zu derselben abgedruckt? so auch

die Präfation zu der Palmenweihe.
Als wertvolles Denkmal für Geschichte der

Litnrgie is
t

diese Publikation, welche bei Jun-
fcrmann (Albert Pape) in Paderborn erschie
nen ist, dankbar zu begrüßen.

Die Gesamtausgabe der Werke von Dr-
lando d

i

Lasso is
t im Jahre 189« nur um

einen Band bereichert worden, so daß nun von
derselben neun Bände in fortlaufender Num-
merieruug vorliegen. Dieser Band is

t

der achte
der Gesamtausgabe, enthält den 1

. Teil der
Madrigale und is

t von vr. Adolph Sand-
bcrger besorgt. Ein 24 Seiten umfassendes
Borwort verbreitet sich in bibliographischen,
archivarischen und kritischen Bemerkungen über

reu Inhalt des Bandes, welcher, in zwei Tei
len von Seite 1—85 vierstimmige Madrigale
aus der Zeit von 1555—1583), von S. 88-151
fünfstimmigc Madrigale Orlandos ans den

Jahren 1561-1585 enthält. Sämtliche Nnn,-
mern sind mit italienischem Texte, von 22 der

selben konnten auch die Dichter der Texte nack
gewiesen werden. Jm Jahre 1899 wird trotz
der mangelhaften Beteiligung bei der Sub
skription, über welche offene Klagen in den

kirchenmnsikal. Jahrb. 1897 Seite 37 und 1895

Seite 132 ausgesprochen werden mußten, der
11. Band der Gesamtausgabe, nämlich der

6
,

Teil des nmKnum opus musieum, der den

Schluß der fünfstimmigen und den Anfang der
sechsstimmigen Motetten Orlandos enthalten
wird, erscheinen können; demselben wird der
10. Band mit Fortsetzung der weltlichen Kom
positionen vorangehen. Der Unterzeichnete weist
dringend darauf hin, daß noch beinahe 30 Sub
skribenten fehlen, nm eine weniger opfervollc

Fortsetzung des Na^num npns musicuin von
Orlando d

i

Lasso zu ermöglichen. Das unge
bundene Exemplar eines jeden Bandes kann

durch Subskription beim Herausgeber des kir

chenmusikalischen Jahrbuches um 10 Mark, das
gebundene um 12 Mark (statt 15, beziehungs
weise 17 Mk.) für jeden Band bei unfranrierter
Zusendung besorgt werden; bisher sind fünf
Bände des maAnum «im« erschienen als 1

„

3., 5., 7. und 9
.

der Gesamtausgabe.

Ii. I. Kaverr.

Möhler, vi. A., Die griechische,
griechisch-römische und altchristlich-la
teinische Mnsik. Ein Beitrag zur Geschichte
des gregorianischen Chorals. Rom 1898. Jn
Kommission der Herder'schen Verlagshandlung

in Freiburg i. Br., S. XXIII. 85.
Dieses Werklein bildet das 9. Supple-

mcntheft zur „Römischen Ouartalschrift für
christliche Altertumskunde und für Kirchenge-

schichte", und is
t wert, auch in diesen Blättern

knrz besprochen zu werden. In drei ziemlich
umfangreichen Kapiteln bebandelt der Verfasser
das Notwendigste und Wesentlichste von der

griechischen und mittelalterlichen oder Choral-

musik. Jm I. Kapitel zeigt er das älteste und

,

einfachste System, das Tetrachord, dessen Fort
entwicklung zum sM«um z,erlp«nm; die An
lehnung der altchristlichen Musik an die Syna

gogen und die griechisch-römische Musik, be

spricht die Neumcn und das Choralmusiksystem.

Das II. Kapitel beschäftigt sich mit der Ton
artentheorie, mit dem Prinzipe der Tona-
lität, mit den griechischen nnd den Kirchcnton-

arten. Das III. Kapitel bespricht die Melo-

p o i c oder Mclodiebildung nach ihren vcrschie
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denen Beziehungen in heidnischer und christ

licher Zeit und führt auch einige Beispiele von

Hymnen vor. Hauptsächlich fvlgt der Verfasser

den Werken des gelehrten Direktors des Brns
seler Konservatoriums, F. A. Gevaert. Jn
den zahlreichen Anmerkungen werden Erläute»

rungen über einzelne Punkte gegeben oder auch

divergierende Ansichten der Gelehrten berührt.

Der Verfasser bekundet mit dieser Arbeit
eine große Belesenheit und Beherrschung seines

Gegenstandes; ohne diese wäre es ihm nicht

möglich gewesen, denselben, welcher ein weites

Gebiet umfaßt, in so knapper und doch hin

reichend klarer Weise zur Darstellung zu brin

gen. Seinem Buche hat er auch ein umfang

reiches Littcratnrverzeichnis beigegeben.

?. A. Aornmükler, <>.8. K.

Den Briefwechsel zwischen Karl V. Win-

terfeld und Eduard »riiger teilt iir. Ar
thur Prüfer mit auf 136 Seiten und in einer
Einleitung von 57 Seiten. Die Bildnisse der
beiden Männer und des Johann Eccard (f 1611)
schmücken die bei E. A. Lehmann in Leipzig
erschienene Publikation. Jn der Einleitung
werden kurze Biographien des Herrn v. Winter
feld und von Krüger gegeben. Ersterer is

t

am

2«. Jan. 1784 zu Berlin geboren, trat 1806 in

den Staatsdienst und ging 1812 zur Besserung

seiner Gesundheit nach Italien. Seine Nei
gung zur Musik wurde durch die Produktionen
der unterZelter stehenden Berliner Singakademie
wirksam gepflegt, besonders nach musikhistorischcr
Seite. Dem römischen Aufenthalt verdanken
wir das Büchlein „Johann Picrluigi von
Palestrina" (1832) und das dreibändige Werk
„Johann Gabrieli und sein Zeitalter" (1834),
sowie die in zwei Bänden niedergelegten Ab
handlungen zur Geschichte hl. Tonkunst (1850.)

Jm Mai 1816 übernahm von W. den Posten
eines OberlandesgerichtSrates in Breslau, 1832
übersiedelte er nach Berlin als geh. Obertri
bunalsrat, wo er eine Menge von Aufsätzen
und Artikeln speziell über den evangelischen
Kirchengesang (C. Ch. Fr. Fasch, Dr. M. Lu
thers deutsche geistliche Lieder, sowie das drei

bändige Werk „Der evangelische Kirchengesang
und sein Verhältnis zur Kunst des Tonsatzes"
u. s. w.) schrieb. Er starb am 1S. Febr. 1852
an einem Schlaganfalle. ^ Ed. Krüger, geb.

9
.

Dez. 1807 zu Lüneburg, bildete sich zum Phi
lologen aus auf den Universitäten zu Göttin
gen und Berlin, pflegte aber auch die Musik

in wissenschaftlicher und praktischer Begehung.

! Die Zusammenstellung der verschiedenen Ar-

'

tikel und Auffätze Krügers, der 1833— 184S als

Lehrer und Rektor des Gvmnasiums zu Emden

wirkte, is
t

sehr dankenswert. Er wirkte in

Hannover, Aurich, Göttingen, und starb am

!>
.

November 1885 als Bibliothekar der ge
nannten Universitätsstadt. Der Briefwechsel

j zwischen diesen beiden Männern is
t überaus

ernst, man fühlt, wie wert und teuer denselben

j die ältere klassische Musik gewesen ist, und wie

sehr es sie schmerzte, daß durch übermoderne

Bestrebungen der Sinn für Vokalkompositioncs
nnd gute Ausführung derselben in Schulen, in

den Zentren der großen Städte und beim Got

tesdienste vernachlässiget, ja ertötet werden zu
wollen scheint. Ein alphabetisches Namen-
und Sachregister gibt willkommenen Aufschluß

über den Jnhalt der interessanten Publikation.

Eine sehr wertvolle und für die Geschichte
der Kirchenmusik hochinteressante Publikation

is
t

durch Henry Expert schon seit einigen

Jahren ins Leben gerufen und wird bei Alph.
Leduc, Paris 3 rue de Grammont, publiziert
unter dem Titel: „I^s« muitres musiciens äe lu

röua!883lles sranysise (Die Meister der
Tonkunst der französischen Renaissance). Vor
wort und Titel jeder Lieferung sind in fran
zösischer, deutscher und englischer Sprache den

Tonsätzen beigegeben; bisher erschienen Welt

liche Kompositionen von Lassus, Costeley, Cl.
Jannequin und die 180 Psalmen von Gou-
dimel; die vorliegende achte Lieferung bringt

aus dem lidsr XV mis-zarum, welches 1516
als erstes musikalisches Werk in Rom bei An
dreas Antiquus de Montona gedruckt worden
ist, eine vierstimmige Messe cke beats, Vii-ß-isp

von Brumel und die vierstimmige Messe ,Av«
llaria" von ? de la Rue. Der Partitur,
die gewissenhaft in den alten Schlüsseln und

mit der Textunterlage des Originals abgedruckt
ist, wurde ein Klavierauszug auf zwei Linien

in Takt beigegeben. Auf diesem Wege wird
es dem Musikhistoriker sehr erleichtert, über

die Vor-Palestrinenser und den Unterschied in

der Kompositionsweise der 1
. und 2
.

Hälfte

des 16. Jahrh. Vergleiche anzustellen. Jede
Lieferung kostet 15 Frs. , für Subskribenten
1« Frs. nnd is

t etwa 132 Seiten in Groft-
oktav stark.

Ein verkleinertes Facsimile von Titel, De
dikation des Antiquus an Leo X. und des Drncker-
privilegiums , welches Leo dem Antiquus ver

liehen hat, is
t mit den beiden ersten Seiten der
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Messe Brumcls nach dem Porworte eingeschal«

tet. Im allgemeinen Vorwort entwickelt Ex-
pcrt das Programm seiner Sammlung, welche
1) weltliche Musik, 2) protestantische Kirchen-
musik. 3) katholische Kirchenmusik enthalten soll.

Es is
t dankenswert, daß gerade das leider XV

„nssarnm gewählt worden ist, in welchem die

besten Meister aus Flamland und Frankreich

ihr tüchtiges Können zeigten, nämlich außer den

genannten noch Ant. Fevin mit drei Messen,

Josquin (drei), Moutou Johannes (zwei), Pi
pelare und Fr. Ruffel, ein Freund Palestrinas.
Von Brumel enthält der Druck ans 1516 noch

zwei andere Messen, von Rue noch die Messe
,,<) «alntaris kostm". Daß Expert eingehen
dere bibliographische Notizen in der Einleitung

fast gänzlich unterläßt, empfindet man unan

genehm; möge er für diese wichtigen Dinge

seinen gelehrten und in musikgeschicktlichen Aus
grabungen so gewandten und glücklichen Lands
mann, Mich. Brenet zu Hilfe nehmen. Wenn

auch die Unterlassung der Accidentienangabc

is der Originalpartitnr mit einer gewissen Be
rcchtigung unterlassen worden ist, so durfte

und mnßtc dieselbe wenigstens beim Klavier
auszug über den Noten angebracht werden.
Die Behauptung Seite 10 des Vorwortes,

daß der Gebrauch dieser Alterationen erst

gegen 1550 regelmäßig und durchaus allge

mein wurde, möchte man aus Theoretikern
und Praktikern bewiesen sehen: das einzige

Zitat aus der Institution nmnioal« des Claude
Martin, Paris 1556, genügt sehr wenig. End

lich fällt auf, daß statt D regelmäßig tZ als

Taktzeichen gewählt wurde, daß der Textunter-
lagc, wenn sie im Originale fehlte, keinerlei

Anfmerksamkcit geschenkt wurde, und daß über

die Litteratur, die in Deutschland, England,

Frankreich und Jtalien sich mit den Kompo

nisten des I,il,«r XV mi8sarum beschäftiget hat,
jedwede Angabe vermieden worden ist. Der
Mnsikgelehrte kann sich ja solche Dinge suchen,

wenn er sie braucht; derlei Publikationen sollten
aber im Jnteresse junger Lente, welche Musik
geschichte studieren wollen, redigiert sein, da

mit si
e

nicht das Schicksal des „l'r«!'«!' mn«!-
os,!" Maldeghems ereile, der weder den Musik-
gelehrten noch den praktischen Musikern Nutzen
gebracht hat.

Bon der „Publikation älterer praktischer
und theoretischer Musikwerke", welche von der

„Gesellschaft für Mnsikforsch mig" seit 27 Jahren
besorgt wird, liegt der 23. Band vor (Leipzig,

Breitkopf und Härtel, Preis 15 Mk.). Der

selbe is
t von Rod. (Mner redigiert und ent

hält auf 122 S. in Fol. 60 Chansons zu
vier Stimmen, die in der 1. Hälfte des 16. Jahr
hunderts von französischen und niederländischen

Meistern komponiert wurden und aus den 35

bei Pierre Attaingnant (1538—1549) gedruckten
Büchern, die 927 vierstimmige Chansons ent

halten, ausgewählt worden sind. Diese Com-
positionsart ähnelt dem altdeutschen weltlichen

Lied und den italienischen Frottole und is
t

reich an rytbmisch bewegten und lebhaften, teils

gleichzeitigen, teils imitierenden, den Text dekla

matorisch und dynamisch trefflich behandelnden
Tonsätzcn,

Die französischen Texte revidierte Or. Job-
Bolte in Berlin, der jeder Nummer auch eine
Übertragung in das jetzige französische Jdiom
beifügte, Eitncr hat ohne Angabe eines Grun
des die Notenwcrte um die Hälfte verkürzt und

die Chansons in Violin- und Baßschlüssel um
geschrieben, auch die Aecidentien über den No-
ten und dynamische Vortragszeichen in Klam
mern beigesetzt, am Anfange jedoch die Schlüssel
des Originals beigegeben. Einige Texte sind

so lasciv, daß auch der Unreinste noch schamrot
werden muß. Freilich sagen die „Modernen",

„dem Reinen is
t alles rein!" Warum man rme

Mistsinlereicn der französischen Renaissance wie

der ausgegraben Hatzum sie etwa gar in
den Konzertsälen zu Gehör zu bringen?
sieht die gesunde deutsche Volksseele nicht ein.

Wenn die Franzosen, z. B. Expert „Die Meister
der französischen Renaissance" neu edieren und

aus kulturhistorischen nnd nationalen Motiven

solche Dinge wieder ans Tageslicht bringen,

so wird man weniger strenge urteilen; H. Ex
pert aber und die feiner fühlenden Franzosen

hätten die paar schmutzigen Nummern wahr
scheinlich nicht veröffentlicht. Sollten deutsche

, Musikforscher reifen Alters Stoff zu andern

Mnsikdokumentcn nicht aus deutscher Vcr-
gangenhcit aufzutreiben wissen?

Riemann, vi . Hngo, „Geschichte der
Musiktheorie im ».—19. Jahrhundert."
Leipzig, M, Hesses Verlag. 1898. Preis bro
schiert 10 Mark.

Die mittelalterlichen Musiktheoretiker sind
von den Gelehrten ans Grund der Ausgaben,

welche Abt Gcrbert und E. de Coussemakcr
von ihren Schriften veranstaltet haben, wieder

holt commentiert und ihre Lehren sind inhaltlich
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zusnuimengefaßt worden; auck Einzelausgaben

der hervorragendsten Mensuralschriftsteller, wie

des Johann de Muris, Wilhelm von Hirschau
n. s. w. von Seite einiger Musikphilologen

sind vorhanden. Das Thema jedoch, welches
der unermüdliche Di-. H. Riemann in seinem
neuesten, 529 Seiten und 20 Seiten Borwort

enthaltenden Buche behandelt, nämlich eine Ge

schichte der Musiktheorie vom 9.— 19. Jahrhdt.
mit der Begrenzung auf den mehrstimmigen

mensurierten Gesaug, is
t

bisher noch nicht im

Zusammenhang bearbeitet worden. Daß die

Vorstudicn schon vor Dezennien in Form von

Exzerpten gemacht werden mußten, is
t

selbst

verständlich, daß sie aber besonders für die Zeit
vom 9.-15. Jahrh. wieder revidiert wurdcn,

darf man Wohl voraussetzen. Das Buch is
t

für jeden humanistisch gebildeten Musiker und

Historiker ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Er wird sich jedoch nicht begnügen, die Resul
tate Riemcmns blindgläubig abzuschreiben, son

dern in jedem einzelnen Falle für Detailstudien
auf Grund der reichlich angegebenen Litteratnr
und vortrefflicher Autoren- und Sachregister

das gewählte Thema vertiefen und ausweiten.

Jn drei Büchern wird das gewaltige Material
sehr übersichtlich geordnet. Das erste Buch

handelt vom Organum, Dschant und Faur
bourdon in sieben Kapitels und entwickelt 1

) die

Tlseorie der Kirchentöne im Bergleich mit der

griechischen Musik und nach dcn Aufstellungen

des Flaccus Alcuin und AnrelianuS Reomen-
sis. L) Die Theorie des Organum im 9

.

und

10, Jahrhundert (Scotus Erigena, Rcgino von

Prüm und Hucbald, letztere unter Hcrbcizieh-
ung der verschiedenen abweichenden Forschungs-

resultatc neuerer Zeil). 3) Die Lehren des
Oddo von Clugny, Berno von Reichenau nnd

Hcrmanus Contractus. 4
) Das Organum im

1«. und 1 1
.

Jahrh. (Gnido von Arezzo, Johann
Cottonius). 5

) Den Döchant im 12. Jahrh.
(Guido von Chalis und Franco von Cöln).

6
) Die Umgestaltung der Theorie der Conso-

nanz und Dissonanz im 13. Jahrh. Den Ab

schluß dieses Kapitels bildet die Chromatik des

Marchettus von Padua. Die Schriften des
selben bei Gerbert hat Referent vor etwa

16 Jahren mit den vorzüglichen Handschriften
der vatikanischen Bibliothek zu Rom verglichen
und is

t

zu dem Resultate gekommen, daß Text
und Beispiele bei Gerbert meistenteils durch
aus korrumpiert sind. Eine Ncuausgabe zur
Klärung der neuen Theorien am Ende des
14. „ud Aufaug des 15. Jahrhunderts hält er
für eine unabwcislichc Notwendigkeit. 7
) Gy- !

! mel und Fauxbourdou.^ Im 2
,

Buche wird die

! Mensuraltheorie und der geregelte Kontrapunkt

besprochen und zwar: I) Die Taktlehre bis zum
Anfange des 14. Jahrhunderts. 2

) Der drei-
und mehrstimmige Tonsatz in seinen verschie-

! denen geistlichen und weltlichen Formen. 3
) Die

I Restitution der geraden Taktarten mit den

Theorien des Marchettus von Padua und Jo
hann de Muris. 4

) Der Kontrapunkt im 14.
und 15. Jahrh. bis Johannes Tinktoris. 5) Die
Revision der mathematischen Akustik und der

Ausbau der Kontrapunktlehre bis auf Zarliiw
(Peter Aron und Glarean). — Das 3

.

Buch
entwickelt die Geschichte der Harmonielehre und

spricht 1
) von Jos. Zarlino, welchen Riemann

seit Jahren als den Entdecker der Dur- und
Äoll-Akkorde hinstellt. 2

) Von den wichtigen
Kapiteln des Untergangs der Solmisation und
der Entstehung des Generalbasses. 3

) Das letzte
15. Kapitel betitelt er „musikalische Logik" und
schildert die Theorien von Rameau, Tartini,
Kirnberger, Gottfried Weber, sowie aus dem
19. Jahrh. die Resultate von E. F. Richter,
M. Hauptmann und seine eigenen theoretisch-
musikalischen Reformen, welche in mehreren
seiner Werke, besonders in den bei M. Hesse
erschienenen Katechismen ausführlicher behan
delt sind. Das fleißig und gewandt geschrie
bene Buch wird reiche und nützliche Anregung

für ernste Studien bieten und dazu beitragen,

schrankenlose Ausschreitungen junger Kompo

nisten, welche in der Regel- und Stillosigkcit

ihr Heil und ihren Ruhm suchen, auf feste
historische und wissenschaftlich begründete Bah
nen zu lenken. Wenn im Laufe der Jahrhun
derte vieles von alten Theorien stürzte und die

Zeiten sich änderten, so blühte immer wieder

neues Leben aus den Ruinen.

Kr. A.

Ergänzungen zur bibliographischen Skizze

über (ÄoV. Crock (kirchenmus. Jahrb. 1S««,
Seite 49^52) kann die Red. an dieser Stelle
noch unterbringen, nachdem si

e als Musikbei
lage dieses Jahrganges die fünfstimmige Messe
III. toni des venetianischen Meisters in zweiter
Auflage abdrucken läßt. Jn der genannten Skizze
waren die bibliographischen Nachweise in sehr
gedrängter Kürze angegeben. Seitdem der Ka
talog des I^icpn mnsioale zu Bologna erschie
nen ist, können manche Lücken ausgefüllt werden.

Eine detaillierte Wiedergabe der vollständigen

Titel is
t

nicht beabsichtiget, da dieselben in,

2
. und 3
.

Bande des erwähnten KatalogcS

(1892 nnd 1«93) zu finden nnd auch in, kircheu



RritiKks und Peserate.

mnsikalischen Jahrbuchc 1888 S. 50 kurz ange
geben sind. Aus den Dcdikationcn und Vor-
reden jedoch erwähne ick nachfolgende nicht un
wichtige Zusätze:

wird in der Dedikation des 1. Buches
der 5 stimm. Madrigale, welches dem Prokura
tor von Sas Marco in Venedig, Giov. Bat-
tista Moresmi, gewidmet ist, bemerkt: „<jneste ^
n,ie iwve tÄticKe cki Ausic» u. s. w. Daraus
muß der Scklnß gezogen werden, daß Croce

'

sckon vor genanntem Jahre Kompositionen
drucken ließ, deren Existenz jedoch bis heute

nicht nachgewiesen werden kann; Fetis spricht
von 5 stimm. Sonaten aus dem Jahre 158u
ohne weitere Notiz. Js der gleichen Dedika
tion (8. Febr. 1585) erzählt Croce, daß er den
hochwürdigcn Herrn Josef Zarlino, welchen
er sslario^c, tiot«, c!p»!> musioi> nennt, um
Rat gefragt habe, wem er wohl die Madrigale
widmen solle; dieser, sein hockberühmterMeister,

habe ihm den Namen verraten. DaS Werk j

is
t in Bologna komplett.

158« liest man auf einer Ausgabe 5 stimm.
Madrigale des Franc. Zoriano: O«> üev.
l^i'y (ii'nvilnni Once eKio^otw cnretti.

erschien das 8 stimm. Complctorium

ohne Dedikation, von welchem in Bol. nur der
<?!intns des 1

.

Chores fehlt.

I5»Ä wurde das 2
.

Buch der »stimm.
Madrigale gedruckt <in Bol. nur und L.)
und den Gebrüdern Ginnti in Venedig dedi-
zicrt, deren Musiklehrer der Priester Alessan-
dro Gatti war; durch diesen wurde Croce mit
den hohen Herren bekannt. ^ Jm gleichen Jahre
erschien jene Sammlung von Vesperpsalmen,
welche M. Asola dem Giov. Pierluigi von
Palestrina gcwidmet hat, und in welcher auch
Giov, Croce mit dem 5 stimm. I^tutn« smn
vertreten ist.

druckte Giacomo Vinccnti in Vene
dig das 1. Buch der 8stimm. Motetten, welche
ich im Jahrb. 1888 unter 1599 aufgeführt habe.
Bol. besitzt von dieser Ausgabe das Partitur-
Heft mit der Reklame des Buchdruckers, in wel
cher er sich rühmt, Jntavolaturcn und Parti
turen von Musikstücken zur Bequemlichkeit der
länger veranstaltet zu haben, von der Aus^
gabe 1599 die acht Singstimmen nnd von der
Ausgabe 1603 ^. nnd 1°. des 1

.

nnd des

2
.

Chores.

lZi>« wurden die drei »stimm. Messen
gedruckt, von denen die zweite als Mnsikbcilagc
dieses Jahrganges in 2. Auflage erscheint. Ancb
von den drei «stimm. Messen, welche 16l»>,

1604 u. 1612 in neuer Auflage erschienen sind,

is
t

die 1
.

Auflage 1596 gedruckt worden uur
unter dem 23. Mai dem Patriarchen von Be
nebig, Kardinal Lorenz« Priuli, dcdiziert. In
Bol. is

t das Werk vollständig in acht Stimm
heften vorhanden mit einem neunten, das die

Partitur auf zwei Notenlinien enthält,

15S«. Die Psalmen der Terz, das 1>
Osnm und Kpllpckic!tn8 mit iliserprp zu acht
Stimmen sind auch in Bol. komplett.

^ ^ Bon der ?rmeu mn^ieale benndet
sich die 1

.

Ausgabe von 1596 und eine spätm
von 16N7 in Bol. vollständig in 7 Heften.

erschien die 1
. Ausgabe von sieben

6 stimm. Sonetten, welche Fetis fälschlich als
Septem p5aImi po^uitenti«.lss bezeichnet und
!598 erscheinen läßt mit dem Titel: I^i 8ett,>'
!>cmstti I^vitenti»li K sei voei. Venexis, ap-
piessn Oise»mc, Vinoenti 1596. Das Werk is

t

Kardinal Cinthio Aldobrandino gewidmet und

in vier Heftchen komplett in der öffentlichen
Bibliothek zu Ferrara. Den Jnhalt bilden
sieben italienische Sonette gegen die sieben Tod
sünden; wie schon Jahrb. 1888, S. 51 bemerkt,
wurden dieselben 1599 mit lateinischem Texte

in Nürnberg gedruckt.

l»S7. Die 8 stimm, Vesperpsalmen Md
mit der späteren Ausgabe von KZ03 und 1625

in acht Stimmhcften zu Bol. komplett.

DaS 1
.

Buch der 4 stimm. Motetten

! hat nur im vs,,t. Dedikation an den Maltescr-
ordcnsritter Giov. Ginstiniani. Die Ausgabe

is
t in Bol. komplett; von der Edition 1599 fehlt
nur der Alt.

is
t vom 3
,

Buch der 5 stimm. Ma
drigale mit dem Titel: „X^vi pensieri mn«i-
enli" in Bol. nur Alt.

Das 1
.

Buch der 4 stimm. Canzo-
netten besitzt Bol. nur in der Baßstimme.
IZS». Die 5- und 6 stimm. Messen, welche

Jahrbuch 1888 S. 51 angegeben sind, müssen
als eine zweite vennehrte Auflage der drei
üstimm. Messen von 1596 betrachtet werden;
denn die 5

,

und 6
. Stimme, die allein in Bol.

vorhanden sind, belehren, daß außer der 1., 2.
nnd 3,, nämlich «^xti, terti! und «etsvi toni.
nur eine Nissa quarw 6 stimmig beigefügt ist.

I60I. Das 1
.

Buch der 3stimm. Cas-
zoncttcn is

t

nicht 1
. Auflage, sondern nur eine

Risiwmim ohne Dedikation, von der Bol. bloß
und U. besitzt. Über die weltlichen Kompo

sitivncn des Croce sehe man überhaupt I>. E.
Bogels Bibliothek der gedruckten weltlichen



Kritiken und «eskrale.

Vokalmusik Jtaliens, 1. Band S. 194 bis 199.
Die Ausgabe der sieben Bugsonetten von 1S96
jedoch is

t
ihm entgangen. Er nennt nur den

Nachdruck von 1603.

Vom 1.Buche der 5 stimm, ss«-as
«mrioiws besitzt Bol. nur den das Werk

is
t

eine spätere Ausgabe (ristamps).

ISO.?. Die Lamentationen und Jmpro-
perien mit den Lektionen von Weihnachten sind

in Bol. komplett, aber verschieden von den neun
Lamentationen, welche 1610 erschienen sind.

1««4 siehe bei Vogel 1. Bd. Seite 194.

l. Ausgabe von 1590.
IS»S. Die 6stimm. Magnifikat sind in

Bol. komplett und dem Girolamo Lambardo,
einem Schüler Zarlinos, auch Palestrinas, der
das große Vesperwerk 1612 und 1613 heraus
gab und General der Rcgularkanoniker von

S. Spirito war, gewidmet.
ISItt. Von den neun 4 stimm. Lamen

tationen für die Charwoche, welche nach dem
Tode von Croce durch seinen Neffen Jos. So-
rorius herausgegeben und dem Patriarchen von
Venedig, Franz Bcndramen, dediziert worden
sind, besitzt Bol. nur und

IttIV. Auch die ssore eantilsne eovcer-
tate für 3—6 Solostimmen und gemischten

4 stimm- Chor nebst Orgelbaß sind in Bol.
komplett! nur der Las8« per I'orsskmc, fehlt.

Der Herausgeber dieses interessanten Wer
kes, Vinc. Spontonus, war früher Sänger in

S, Marco gewesen, und rühmt in der Dedi-
kation an den Prokurator dieser Basilika, Jo.
Cornelius, die Tüchtigkeit des verstorbenen
Vizekapellmeisters. Auf dem Schlußblatte be
merkt er in italienischer Sprache: „Obwohl
viele Chöre diese Kompositionen gut vortragen

können, so wolle er doch den Rat geben, daß
die Solisten nicht „mcilto «tr^Mos«" singen!
wenn man aber die Anweisung „l'nrti

'

lese,

dann müsse man „eon streMc," singen, denn
das höre sich sehr gut an (?!). Eine Samm
lung 4- und 5 stimm. Motetten von Croce ge

denkt der Unterzeichnete als eigenes Heft des
Repertorinm mus. s. gelegentlich zusammenzu
stellen, denn auch den kleinsten Chören is

t

eine

gute Ausführung möglich, da Croce sehr einfach,

klar, und doch wirkungsvoll komponiert hat.

S. A'.
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Nördliche, gcaen die Reichsstraßc gerichtete ^auptansicht.

^Dns kirchcnmnsikalische Jahrbuch und der Cäcilienkalender, aus dem diese Publikation hervor-
gegangen ist, hat seit 24 Jahren stets für das Gedeihen und die materielle Festigung der

im November 1874 gegründeten Kirchenmusikscbnle gearbeitet. Der Bericht, beziehungsweise die

25jährige Chronik der genannten Schule, den die Redaktion als Vorbereitung zum 25jährigen

Jubiläum zusammengestellt hat, kann erweisen, daß dieses Ziel und mithin der materielle Fort
bestand der Scimle erreicht ist! eines aber fehlt noch, nämlich ein Gotteshaus neben der Kirchen-
Musikschule, in welchem ohne jede Verpflichtung oder Belastung des Institutes, den sich heranbil
dendes oder bereits fortgeschrittenen Schülern Gelegenheit gegeben ist, den liturgischen Gottes

dienst auf das genaueste nach den Vorschriften der Kirche, zeitweise, und ohne Störung der pfarr
lichen Kirchenverrichtungeu, also ganz nach Gelegenheit und freier Wahl, zu pflegen. Auck für
die Priester, welche die Kircheumusikschule besuchen, hat die nächste Nähe einer Kirche hohen Wert,
abgesehen von den Gnaden, welche aus dem Tabernakel und dem heiligen Meßopfer für das

Gedeihen einer Schule und der heiligen Musik fließen.

Diese Erwägungen veranlaßten die Vorstandschaft der .«irchenmnsitschnle, seil Jahren nn
die Sammlnng eines Banfonds zu gehen und zu denken, nm der Verwirklichung des Planes
vorzuarbeiten und denselben nicht in Form einer Kapelle oder kleineren Kirche, sondern in der



«ine Kirche zs ehren der heiligen Vcirilia in «egensburg. 147

Weise verwirklichen zu helfen, daß die örtlichen Verhältnisse und die

seelsorglichen Bedürfnisse des neuen Stadtviertels, in welchem sich die

Kircheumusikschule seit 1886 befindet, in erster Linie berucksichtiget wer
den sollten. Eine größere Kirche zu bauen, reichen die vorhandenen
Ersparnisse, nämlich der unentgeltliche Bauplatz, ein zweistöckiges

Haus für zwei oder drei Pfarrgeistliche und 30000 Mark keines
wegs aus; nachdem aber dieser Banfond seit Frühjahr 1898 aus
gewiesen werden konnte, wendete sich die Borstandschaft der Kirchen
musikschule vertrauensvoll au die oberhirtliche Stelle mit der Bitte,
die genannten Gaben unter der Bedingung anzunehmen, daß dieses
Gotteshans der heiligen Jungfrau uud Martvrin Cacilia, der Pa
tronin der Kirchenmusik nnd des Cäcilienvereines, geweiht werden dürfe,
in nächster Nähe der Kirchenmusikschule errichtet werde, und daß durch
Gründung eines Kirchenbnuvereins in der Stadt Regensburg Aus
sicht gegeben sei, eine größere Kirche mit selbständiger Seelsorge zu er
bauen. Die geistliche und weltliche Behörde gaben ihre Zustimmung,
der Kirchenbauverein is

t

seit 15, Juli 1898 behördlich anerkannt, die
Zahl der Mitglieder wächst von Monat zu Monat, die Kosten jedoch

(Östliche, von der Zvcißcnbm'gerstrafze aus sichtbare Seitenfassadc mit Sakristei,

für den Bau des Gotteshauses, zu welchem ein hiesiger Architekt die Pläne gratis entworfen
hat, belaufen sich auf circa 2M,000 Mark. Der Redakteur des kirchenmnsikalischen Jahrbuches
hat seit einigen Monaten auch die Leser der Nusies, saora für die Cäcilienkircbe zu interes

sieren versucht. Wenn er mich in vorliegender Jahrespnblikalion, gleichsam als Anzeige nnd
öffentliche Bitte, den Grundriß, die nördliche uud östliche Ansicht der projektierten Kirche im
Bilde abdrucken läßt, so is

t

die Absicht keineswegs mißzuverstehen. Er bittet nämlich ehrlich und
ossen um gelegentliche kleinere oder größere Spenden für diese Kirche, ja er hofft, die auswärtigen
Freunde, Gönner nnd ehemaligen Schüler der Kirchenmusikschnle seien nickt nnr mit diesem Plane
einverstanden und darüber erfrent, sondern si

e

fassen nncb den Vorsatz, nach ihren Kräften Bau
steine
— anck für Sandkörner smd wir dankbar — für die Cacilienkirche an den Kirchenbau

verein, dessen Vorstand der H
.

H
. Prälat, Domprobst Or, Paul Kagerer nnd dessen Schriftführer

der Unterzeichnete ist, zu sammeln nnd einzusenden. In der Halbmonatschrift Nn8ios saera wird
getreulich mit Namensangabe, oder auf Wunsch ohne solche und nur durch conventionelle Zeichen,
Rechenschaft über die Einnahmen abgelegt werden.

Da die nen zu erbauende Kirche der heiligen Cäcilia als Patronin der Kirchenmusik
geweiht werden wird, faßte man den Mut, nnch die Mitglieder des Cäcilienvereines zur Mit

19*



Wirkung einzuladen, um auck durch ein äußeres Zeichen die Einheit und Harmonie der Grund
sätze zu bekunden, welche in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit Dezennien so schöne
Erfolge ins Leben gerufen haben. Dieser Gedanke hat sicher auch den H. H. Generalpräses des
Cäcilienvereins, Domkapellmeister Friedrich Schmidt in Münster, veranlaßt, ohne irgend eine
Bittschrift oder Anregimg von Seile des Unterzeichneten, dem Vorstand des Kirckenbauverems
dahier aus der Cacilienvereinskasse die Snmme von 1U(X) Mark gütigst anzuweisen. Dieses
Gotteshaus soll ein Monnment des Dankes aller Mitglieder des Bereines, aller Freunde der
katholischen Kirchenmusik werden. Wenn der Unterzeichnete bisher nickt ohne Ersolg durck Arbeit
und Ansdaner zum Besten der Kirckenmusikschule gewirkt und gebettelt hat, so ändert er seis
Programm nicht, wenn er nunmehr zum Besten der neuen Cäcilienkirche bittet und zu erhalten
Kofst'. denn zu einer katholischen Schule gehört auch eine Kircke. Die bevorstehende Feier des

Jubiläums der Kirckcnmusikscknle im Sommer UXX1 könnte nickt festlicker und schöner begangen
werden als durck die Grundsteinlegung zu dieser Kircke im Jahre IM und durch die Vollen:
dung des Baues im Jahre 1900. Das füge Gott durch die Fürbitte der heiligen Cäcilia und
durck die Mildthätigkcit ihrer Verehrer nnd aller Jünger der heiligen Tonknnst.

Ar. F. Zabers.
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Vorwort.

öiovavni lüroce aus Lllioggia (.lokannes <^rux Lloäiensis), äer veräiente
Kapellmeister 211 San Nareo in Veneäig, Kat 1S9tt ärei tuvfstimmige Nessen

Kerausgsgeben. ^) Die 1. Ausgabe äieser 3 Nessen in moäerner kai'titur, ^eäoeb
Vit gen alten SeKlüsseln unä im grossen alla breve I°akt, besorgte äer Unter-
«eieknete im ^akre 1878 in autograpkierten ?artituren unä Stimmen.

Die erste äsrselben, als VI. I'oni vom Xomponisten beseieknet, vuräe im
LireKenmusikaliseKen ^sakrbuek 1888 in 2. ^.unage mit moäernen ScKIüsselu unä

in Vransposition adgeäruokt unä diläete äen 4. Laseikel äe» 1. Lanäes von,

Repertorium mus. sacrse. 1892 tollte äie 2. ^,uös,ge äer Nissa IH. „VIII. ?oni",
siebe äas betreöenäe ^s,KrbueK unä Kepert. mus. saerse 1. Lang, 9. Lasoikel.

?artitur unä Stimmen äer vorliegenäen Aissa III. Voni teKIen sekon seit
menreren ^skreo. Wenn äie Reäaktion eins 2. ^.uöage äerselben erst naeK

20 ^akren vieäer in LetraeKt gebogen Kat, s0 muss sie «ur LntseKuläigung

bemerken, äass einzelne musikaliseKe Härten, bssonäers s,der äie öüoktige, man

äarf sagen launenkafte ^extunterlage äes Originals äen öauptgrunä für äie

Verzögerung äer ^enausgabe gebiläet Kaben. Im Läcilien-Vereins-Hatalog sinä

äie ärei Glessen unter ^lr. 450 aufgenommen voräev. Was äamals äer selige
Dr. Witt besonäers an äieser Nissa II. „III. ^oni" mit (Zruoä deanstan6ete, Kat
äer Unterxeiolmete verbessert, besonäers in äer ^extunterlage äes ^z/?-ie unä

einzelner ^eile im Mox-itt. Die Wirkung äer lilesse Kat auf äiese Weise sekr

gewonnen; auek vuräe s,n menreren stellen ein ^ustausvk äer ?u tiefen I^agen
äes ^,ltes mit äem l'eoor unä äer «u Konen äes ^'enor mit äem ^,It vorgenom-
men sur LrleieKterung äes Voi-trages. Line Vergleiekung äer autograpkierten
?artitur von 1878 mit äer vorliegenäen von 1898 virä mükelos isur Lruierung
äer Veränäerungen, äie man sioker als Verbesserungen beurteilen virä, tukren.
Die Ilmänäeruvg äes grossen ^llabrevetaktes in äen moäernen ^ i^kt ist eine
entsebuläbare HaeKgiebigkeit gegen Vorurteile von Dirigenten, äie Vempo-

sckvierigkeiten vorgeben, um älteren Vokalverken aus äem Wege ?u geben.

Die ärei künfstimmigen Nessen von Lrooe virken stets frisok unä kräftig,
sinä senr leiokt, überaus kur? unä klar unä trot? äer knappen ?assiing äer
musikalisoken Aotive voll von seKönen unä küvstleriseken Imitationen, äie stets
äas Interesse für l'ext unä ^«n vaek Kalten. Die katKoliscKen LireKeneKöre
ernster L,ieKtung Kaben mit äiesen gefälligen Werken seit ikrem LrseKeinen

gerne ikre Urogramme gei>eKmüokt, vie äie notvenäig gevoräenen neuen ^.nf-
lagen bezeugen.

') Liue di«-KiKlioA,»pKiseK« 8Kiü«s Uder (Ziov, Lroe« (j
-

am 15. Zlsi 1609), s!«Ko iu>
KircKeilmssiKsIi!!?K«n .Is,KrbueK 1888, 4« ff

.

uvö lürKäv^uu^ im .7sdrAsu^ 1899,

liegensbnrg, 7
. Dezember 1898.



»

lilissa ssonnda: „III. ?0n1".
Liovsnni Lrooe.

Lkmius.

KItus.

lenor (l.)

lenor (II.)

SSSSU5.

X^ -ris s > Is i«m,

X^ ris s - Is ison, X^ ^ ris « - Is >

—_ ^ —^-
» ^ ^ i ^^ _j

XF-ris s - Is - ison, X^-

x^. ris s - Is ison, X<-

x^> ris s - l« ison,

ris s - 1« - ison, X^ - ri s s - ison, X^-

ris s - Is ison, X^ - ris s - 1«

Xx-ri« e - I« ison, XF- ris « - 1« - ison, X^>
1*



4

rie e - - isoo. ris . . . « - 1« - isoll.

«»Ii.

«Kri «ti<

OKri- sts « - Is is«o,O1lri - sts
Soll.

Is

«Kri
^ «oll
>ri > sts s > . . Ie.

««Ii.
stc' s . Is

// <?Kri - sts «

OKri-sts « - I« -

is«n. OKri

ison, Oiiri > > sts s > Is

«ts s

ison, OKri - sts s > - > . . Iö
'"/

ö - ison,

(^'Kri - sts e - Is

MM ff ?

isc>n,s?I„iste s - Ic
' - ison, ?Kri - sts s - Is



OKi-i-sts s - 1s

Is - ison, OKri sts s

OKri - sts e - Is - ison,OKrI - sts s - 1s - isov.

OKri-sts s - 1s 1S«Q,

sts s 1,^

X^

XL-ris s - 1ö ison,X^-ris s

x^ ris s - 1s - iSor>, X^ - ris s - 1s - is«Q, - ri - s s . Is -

X^ > rie s > IS isov, X^-ris s - lö

F - ri - - e s>1s

i > son, X< > ris

ison, X^ ris . . s - I« - - ison, X)'-ris . s - Is -



iSSU, Tv - ris S-Is iSSU.

s > Is-i - son,XF>ris s ' lö - isov. L^-iis S-Is - - iL«n.

ison, X^-ris s > Is

Gloria in exeelsis I)eo.

»l/ in tsr- ra p^x Ko - mi - vi-Kus

^-

in tsr - rs, pax no - isi - ni - Kus do

»i/ Vi, in tsr-rs, ns,x Ko mi vi . dus b« - n» vo

m/ iv tsr-is, ps,x no mi -vi - dus Ko

7«/' ill tsr - ra pax no - iUi - ni - dus bo - nss

do - ossvo-lun-tH > - tis. I^s,n-i1ö,-mus ts. Xä - > « -

nss vo > Ivn - tö, tis. I^»n üs,-mUs ts. Ls >ns - üi - «imus ts.

vo lun - tö, ' , tis. I^»ll-ü^-mus ts. > o -



7

Sl« - ri -

MUS ts.

L > eö,- mus ts. Kr^ ti - as ^ - Aimus ti - bi pro-

/' ör^ - ti-»s ü, - Ki-mus ti - bi pro-

Utsr ma - Auam. Oü - mi ue De - ns, Rex cos 1^

Al7>?
—
i -
ptsr ms-Auam Alü ri tu - am. Vü - mi-ue De- us, Rex eos le

pro ptsr ma- Au»m. Oü - mins Os - us, Rex e«-1ö

ptsr ma- Auam AIü- ri - »m tu - am. De-

> ptsr ma-AU»m Alü> ri >am tu - am.

stis, De - us ?a tsr « - mni > po-tsns. Oü - mi-ns

us?a-tsr o - mni

De - us - tsr c>- mui - p« - tens. Oü - mi-Ue ?i



8

- mi-ns I?i- Ii n - ui - KS - c>i> ts ^is > su OKri

^ I ^^^^^

sts. Oü - ml-

Ii u - ni > - ni - ts - su OKii sts. Oü ' Uli-

?i - ii-us, i?'i Ii- us ?a - - tris.

tris.?l - Ii- us, ?! - Ii- us ?a

Os - US, - AuuS Os i, ?i - Ii - us ?s, tris.

US Os US, ^ AUUS Os ?i - Ii - u« ?«. tris.

SS
ls, ^,ne Os us, ^ Anus Os - i, ?j - li-us ?». tris.

/,—

zi <jui toi - Iis pse-oö, t» mun- >1i, mi - »s - r« - rs no Kis. Hui

ZI Hui toi - Iis us«- - ta mun - cii, mi - ss - rö - re no - bis. Hui

MUU- öi, rni - se rsHui toi - Iis ps«-cö, - ts, Wun äi, mi - »s - rö - rs no - bis.

Hui toi > Us peo-oii, - ta muu-äi, mi



All? 1
>— -4 , ^ f'

j

7^ » M.^- '^—̂ —« t « « F ^

^ toi - ii-j pe«-O!k . «arm - Si, sü - s«i >PL äs - pre-o»-ti-

toi - 1!« PS«-«a - tn mun ' cii, Sü - s«i PS cls ' Pi s oa ti-o -

?u - s«i- ps 6s -prs- «»-ti- ü - - usm

<jui toi - Ii« ps«-oa-t» muu - cii, sü - sei - ps as - prs-oa ti-

3ü - s«i ps äs - prsos,ti-üas - pro «» ti - o

o' USiU uo - stram.

nsm U« - strsm öli > se

no - - stram. Hui s« - äs« «ä äsx - ts - ram ?» - - tris, mi - ss-

ü-usm uo - stram. <jui »s - äss aä äsx - ts-rs,m ?s, - tris. mi-ss

r« - rs uo > bis. (ju,, >oi-am tu so ius «au > «tus/I'u so-ius

r«

^ ?

«

r« uo - bis. Hu« - ni - aui tu so- ius ssn . otns.

r« - rs uo - Kis. ljuü>vi-sm tu so - iu« ssi> - otu».?n so - Ins

ssrö - rs no
vroeu, Nissa II,



,0

Oü- mi - «US, 'i°u so - lus ^1 - tis - si - MUS, Fs su OKri

^1 l if^^Z^
?u so -In« Oü - Uli UU» ?n Sc> lus XI - tis - si- MUS, Fs- SU OKri - sto.

O« - mi-Qus. ?u so - Ins Xl - tis - si-mus, >ss - sn Olni -

l^u so - lus 1)ü -mi- uns. ?n so -Ins XI . tis- si-mus, Fe - SU OKri sts.

^u so- Ins Do - mi UUs. "lu so- Ins XI - tis - si - MUS, >ss - SU OKri - s^s.

1

Oum ssnotn 8pi - ri > tu, in Alü - ri - » Os - i ?a - tris. X

Oumss,n-eto 8pi - ri - tu, in Alü - ri > » Os - i ?» - tris. X

Oumsan-oto 8vi > ri - tu, in Alo - ri- » Os - i ?a tris. X

Oum san- oto 8p! - ri - tu, 5 i°

^ meo

(Zum san-cto 8pi - ri > tu, ff
- in

tris. X

Klü - ri - a I)s - i - tris. X

Alo i tris. X >

MSU.

MSU.



Oreck« in unum veum.

«!^
?s,-trsm o-mili no - tön tsm,

?a - trsm o po > tön - tem, vi - si- Ki

1°a - «tü rsm oos - ll . . .et

»/ ?a otü-rsm Oos- Ii st ter '

m/ ' otü-rsm Los - Ii st

vi - si-di - 1i - um ü>mni-um, st in - vi- si-di- Ii - um, Lt m u >

^ , ^ — — ,— ^

si - bi- Ii - um.I! >um ü > mni- um, st in > vi Z?t in u-num

^^^^
tsi > r«, et in - vi 3i di-Ii - um.

rss. vi - si-Ki - lium ü > mni - um, /' Lt in n-n»m

tsr rss, et in > vi > «i- di - Ii - um.

num Oü ini - num sum LKri- stuva, ?i > li-um De - i u—
^

1)ü > mi - num Z's - sum OKri - stum, ?i- Ii- um Os - i u

/ ?i - li-um De . i u
4 V

ni - Ae m

mi -num ?i - Ii >um Oe - i u - - in-

«Kri 1i-
S

/' >ss - sum stum, ?i ' Ii -um De i u - > - ni

2«



Vorwort.

(?i«vallni Oroce aus Llnoggia (.lokannes Orux LIoäiensis), äer veräiente
Xapellmeister 2U San Nare« in Veneäig, bat 159tt ärei tunfstimmige Nessen

Kers,usgsgeben. Die 1. Ausgabe äieser 3 Kleyen in moäerner ?artitur^ ^eäoek
init äen alten Seklüsselv unä im gr«ssen all«, breve ^1'akt, besorgte äer Unter-
«eioknete im ^akre 1878 in antograpkierten Partituren unä Stimmen.

Die erste äerselben, als VI. l'oni vom Xomvonisten de«eiebnet, vuräe im
XireKenmusikaliseKen ^abrbuek 1888 in 2. Hunage mit moäeruen LoKlüsseln unä
in Vransvosition abgeäruekt unä biläete äen 4. ?aseikel äes 1. Lauäes vom

Kevertorium mus. »aorse. 1892 tollte äie 2. ^ntlage äer Aissa IH. „VIII. 1'oni",
siebe äs,s betreöenäe ^s,krdueb unä Kepert. mus. saerse 1. Lang, 9. ?aseikel.

?artitur unä stimmen äer vorliegenäen Mssa III, l'oni feblen sebon seit
mekreren ^lskren. Wenn äie Keäaktion eine 2. ^utlage äerse1ben erst naeb

20 Labien vieäer in Letraebt ge««gen bat, s« MUss sie «ur Lntsekuläigung
bemerken, äass einzelne mnsikaliseke Härten, bes«näers aber äie üiiektige, man
äarf s«gen launenkafte l'extunterläge äes Originals äen Hauptgrunä für äie

Verzögerung äer ^euausgabe gebiläet Kaden. Im LäeiIien>Vereills-XataIog sinä

äie ärei Nessen unter ^Ir. 450 aufgenommen voräen. Was äamals äer selige
Dr. Witt besonäsrs an äieser Nissa II. „III. l'oni" mit Srunä beanstanäete, imt
äer Unber«sieKnete verbessert, besonäers in äer l'extunterlsge äes ^z/?-ie unä
ein«elner ^eile im <?io«a. I)ie Wirkung äer Nesse Ks,t auf äiese Weiss senr

gewonnen; aueK vuräe s,n mekrereu Stellen ein ^.ustausck äer ?u tiefen I,agen
äes Hltes mit äsm l^enor unä äer ?u Koken äes 1'enor mit äem ^1t vorgenom-
men nur Lrleiekterung äes Vortrages. Line VergleicKung äer autogravkiertev
?»rtitur von 1878 mit äer vorliegenäen von 1898 virä miikelos «ur Lruierung
äer Veränäerungen, äie man Sieker als Verbesserungen beurteilen virä, tubren.
Die Umänäeruog ües grossen ^llabrevetaktes in äen moäerneo ^

/^ 1'akt ist eine
entsekuläbare ^s,ekgiebigkeit gegen Vorurteile von Dirigenten, äie l'emvo-
sekvierigkeiten vorgeben, um älteren Vokalverken aus äem Wege «u geben.

Die ärei tuntstimmigen Glessen von Lroee virkea stets frisek unä kräftig,
sinä senr leiekt, überaus kur? unä klar unä trots äer knappen Fassung äer
musikaliseken Notive voll von sekonen unä künstlerinnen Imitationen, äie stets
äas Interesse für l'sxt unä Ion vaek Kalten. Die katKoliseken LirekenekSre
ernster R,iebtung Kabev mit äiesen gefälligen Werken seit ikrem Lrseneinen
gerne ikre Urogramme ge«ckniüekt, vie äie notvenäig gevoräenen neuen Huf-
lagen bezeugen.

') Liue m«-diKli«^rspkiseke 8kin«e Uber (Ziov, Oroce (-
j-

am 15. Nsi 1609), siske im
Kirc Kensmj<iKsIi!!c!>ipo .IaKrKueK 188«, 8

.

49 ff
,

uvg LrAäo«uuK im .7sKr^sll^ 1899.

Iiegen»bnrg, 7
. Dezember 1898.



Illissa ssennÄa: „III. loni".
5 vooum.

Siovanni Lrove.

Lantus.

Kttus.

lenor (I.)

lenor (II.)

XL ris s > 16 ison, X^ ^ ris e - 16 '

MD
XL ris s > 16 - ison, XL-

XL- ris s - 16 ison, X^-

X^- ris s > 16 ISOn,

rie s - 16 - ison, X^ - r! - s e I« - ison, X^-
5

^ S—
ris s - - 16 - ison, XL.rie « >

- r, > s s ison, XL - ris e - 16

ris s > 16 ison, X^ - rie e - 16

XL-ris e - 16 ison, XL- rie « - 16 - ison, XL
1"



4

ii s, X< ris s > l« - ison.

I.'' is«n, X^^ ri« s - le - isov.

isov. s > Is

ison, X^ > ri - s s

ris e Is - > ison, X^-ris

8»1i.

. 1«

MWe - le > ison,Onri
x ««1i

ste

tZKri-ste s - le isoo.OKri - sts
8«II.

1s

<ÜKri - sts s

^ «»I1.

«Iiri
8»II.

OKri - «Ks s

Oori-sts e - I« ison, OKri - - sts s Is

> stsisov, OKri

^^^^

1s - isov. OKii sts s

ison, lüKr! > sts
»'s

ison,

i««n, <^>>ri- sts e - Is

ison, <?1nists e - le - ison, Onri - sts s - le



-stsOKri-sts s - lö ison.

Is - ison, <ÜKri sts s
f.— —^

Isyr>^— . ' - —^
^ OKri . sts , Is - ison,Onri - sts S - I« ^ ison.

OKri-sts s - Is ison.

ison, OKri sts s ison.

X^

X^-ris s - 1s ison, X^- ris s

x^ . riX^ ris e - 16 - ison, XF - ris s - Is - ison, s « - 1s

^
x^ . ris s - 1s - ison, X^> ris s - Is -

—>— ^ —>—^ —» ! ,
s):

—^ !
^ -i

X^ . r!s s - ison, X^-r IS s I« -

ris s Is ^
- ris

Is . .
"

. ii - son, X^ -

ison ^
- ri - - e S-Is

i > son, X^ - ris

ison, X^ ris « - Is - - ison, X)'- ris e - Is



e - Is - - ison, - ris « ison.

e > Is>i - son,XF-ris s - 16 - ison, L^-ris s-Is - ison.

ison, X^-ris e - Is

l?Iori» in exeelsis Vev.

ison.

»t/ Dt in tsr- ps,x no >mi - ni-I>us

"^Lt in tsr > r» vs,x K« >mi - ni > dus bo

m/ Lt in ter-r» USX do mi

»>/ Lt m tsr-r» pax . . . no >

ni - dus do - n» vo

mi > ni - dus d« -

^ ^—5 ,

^— >—

in tsr - ra . . . Ko - mi - ni > I) Z0 >v

do - o»v«-Iun>tö, > - tis. I^klu-6i-lnus ts, - - o rö,

v« V« - Inn ' tö, tis.
'—^
Ls- ns - äi - «imns ts.

Inn - tis. I^au-cli' mus ts. - o-

oss vo . luv - tö, - - tis. I^KU üs,-mus ts. Ls - os - üi - «imus ts

vo lun - tö, > , tis. I^au-cI^-mus ts.



mus ts. KI« > ri > li - oö,- mus ts. Or^i - ti- as ö, - Ki- mus ti - bi pro-

Klo - ri - ü - - MUS ts. Krö, - ti »s ö - Ai'mus ti. bi pro-

rö,-mns ts. Krö, - ti - as » - Ai-!iius ti - di

Klo - ri - ti - oö, mus ts. Kr^ - ti - as K - Kimus ti b! pro-

> WUS tS. /' Krö, - ti-^s ii, - A
i mus ti - di pro-

ptsr ma - Anam. Oü - mi-ue De - us, Rsx «os 1
s

ptsr ma-AnamAlü- r
i am tu - s,m. Oü - mi-usOs-us, Ksxsoz l«

ff
pro-ptsr ma- KU»m. Do - mius Os - us, Rex eos I«

ptsr ma- Kllam Alü- r
i - am tu > Km.

. ,, , , s i , n
> ptsr ma-AU»iU Alü-ri >am t u ' SIN,

"^
i

- - Iistis, Os - us tsr « - muj - po-teus. Oü - mi-ns

KM

stis Os > us ?» - tsr « - mui - po- tsos. Do-

po - tsus. Oü . mi US ?i > Ii, Oü-- us tsr o - lnui

Os > us I?a - tsr c>- mui > po - tsus. Vü mi-us ?i



?i - Ii u - ui- As . ui- ts su LKri sts.

- mi-ns ?i> Ii u > ui-As - ni . ts - su OKri sts. Oü-mi-iis

mi-ns ?i- Ii u - ui > Zs > ui > ts - su OKri sts. Oü - mi-

Ii u > Ui > As ni - ts ^ss - su OKi-i sts. Oü - ml-

?i - Ii- us, i?'i - Ii- us ?a tris.

5'

ZI <jui toi . Iis PSL-o^ ts, MUU- 6i, mi . ss - rs ' rs no

—<B ' ^ ^ ' «I F ^7

1iis. <Zui

z< <jui toi . Iis pe«. «ü - ta muv - äi. mi - se - rs . rs v« . dis. ^ui

ZI (jui toi > Iis pss eö, - t» vauu ai, mi . ss - rö >rs uo - vis

N> . ss . rs . rs lio dis.

zz <jrü toi . lls vs«-oü, . ta rQuu-üi, mi . SS rö . re u« . dis.



»

1^

to> - Ii« pe«-«ä - - t» muU - cii, sn - sei - po ös - pro-oa ti-

^—^
t«I - Ii« poe-«^ tn iQUU - c1!, sü - s« PS cis - prs «s, ti>« -

u- sei- PS 6e -prs- «a- ti - ü - > iism

Hui toi - IIs ps«> eck,. ta isuv - cli, m/' sü - sei > pe cle - prs>«a> ti-

1»/' 8ü - s«i PS 6s - prs ti ci -

« USM Q« - stram,

V

1,«-

lili - ss -

USM no - stram.

stram. Hui ss - cIes ,16 üsx - ts - rilm > - tris, mi-s«

nsm n« ' strsm. Hui ss - ilss s6 cisx ' ts-ram - tri«, MI -SS-

- iiSM n« - strat». Hui ss - ckss sci 6«x ' ts - ram ^s, ' tris, ml

ss-rs - rs no
vroe«, Nis«s II,

- dls Huü-ni-am tu so >lus san - otu«,

2



I«

Do- m! - uus. 'i°u so - Ins ^I -tis-si - mus, - - su OKri - - srs.

?u so -In« Do - mi uuS ?n Sc> lus ^l - tis - si-mus, ^s- SU OKri - sts.

Oö - mi-uus. I'u so >lus ^,1 - tis - si-mus, ^s - su OKri - sts.

so - lus Oo-mi nus. In so-Ius Xl - t!s - si-mus, Fs - su LKri - sts.

?u s«-lns Oü - ini uus. ?u so- lus ^,l - tls - si -MUS, ^se- SU OKri - j^ts.

<?um ss,n- st« 8vi - ri - tu, in Al« - ri - a Os >i ?» - ti-is. L.

Oumsan-«to 8ni - ri - tu, iu Alü-ri-a De - i ?» - tris. ^

Oum sau- eto 8pi - ri - tn,

Oum ss,n-oto 8pi - ri > tu,

iUSU tris. ^ MSV.

MSU, Os - i - tris. X MSU.

Us - i ?a - tris. ^ iUSU.

S>ü
^

Os - i ?a - tris. ^, - MSU.

Alo . ri > » Os > i t'» - tris. ^



Lrecko in unum Deum.

m/" ?a-trem «-mm p« - tön tsm,

?s, - trsm o - mvi - po - tön - tsm, vi - si- bi -

?a > «tü rem «os - Ii . . .et

- otü- rem Oos- Ii et tsr

m/ ?s, - otü-rsm «os - Ii et

vi - si-di > li > uui ü-mni-um, et in - vi si- bi- Ii - Ulli. Vt m u
v „ — . , —,—MM
Ii - um ü - inni- um, st in - vi - si - bi- Ii - um.

^—^
t in u-num

tsr > iss. st in - vi

es-

si bi - Ii > iim.

rss. vi - si- bi - lium ü - mni > um Lt in u-num

SÄ
!

tsr r«, et in - vi - si- bi - 1i - um.

UUM 11ü - > Mi >UUM sUM OKri- stum, ?i - li-nm De - i u

vü - mi - num ^ss - snm Obri > stum, ?i- li-nm De - i u

/ ?i - li-um De - i u ni - As - - ni

mi - num ?i - Ii - nm Oe - i iii-

I

>7e - sulli stum, ?i - Ii - um De > i n m-

2«



12

ni > Ae - ni > tnm m/" ^Vn
' ts ü-mni-a Skk - «u>

ni - AS - ui- tum. ex ?a
<

trs na-tnm an - ts - mni-a

tum. I?t sx ?a-tr« na tnm an > ts ü - mni

—
' ^

ni - dum. m/ ^n - ts ü > mni-s, ssk - OU-1a

ni- tum. Lt sx ?a - tre na - tum an > ts ü - mni-a

Is,. Os nm äs Os > o, lu-msn äs lu - mi ne, In-msn äs In - mi

«u - la. I^u-men äs In > mi-ne, ln>msn äs In - > mi-

ssb «u - la. Os -um e Os - o, lu'men äs In - mi-ns, Os

1 !'

7^» „.« ^« « i., .i» >.', „Ds-nm äs De c>. Is - msn ,Ie In - mi- ns, Os - nm vs

ou - >». Os-um cke De In- msn äs In - mi

ne, Os- um vs rnm äs Os- « vs - ro Oon -snb-

ll«, Os - UM vs i UM äs O« - o vs
^ —

(,'ov - «ub-stan

WZ
- um, vs - rum äs Os o vs > 10. ös - ni-tnm,nov tn

ZI vs - ni-tum,non ia - etnm!

/< Ks > ni tum,non ja - otum-



sts,n-ti-ö, - lem ?s, - tri: psr YUSiN ü - mvi - s, ta - ota sunt.

^^^^
ti - ö,-Ism?» > -tri: psr qusm ü - mni s, ta - - ota sunt.

otum: psr husm ü - mni-a ts - «ta sunt, Hni pro - ptsr nos

!

1»/' per qusm ü - mni-«, fa ots, sunt.

m/' psr o^usm ü
- rnni a Ä - ots, sunt. Hui

/ Lt pro -ptsr oo - stram lü - tsm äs - s«sn

Lt pro -ptsr no > stram ss, - lü - tsm 6s - s«sn

>

dü - mi-nss ^ st pro - ptsr no - stism «n, - lü

öt pro- ptsr no - stram sa

?^—
/' Lt pro- ptsr n« - strani sa - lü

. lüpro - ptsr nos Ini - mi - nss, /' et pro - ptsr no - stram sa

»
^

6it, 6s > s«sn-o 6s cos - >i,^.

6it, 6s - s«6n 6it 6s «os > Iis. Os 8pi - ri

6s - soen - 6it 6s «ee - Iis. Lt in - oar - nö,

^—
tsln 6s - Seen - äit As VW - iis. Dt in - ear - - , tus

tus
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4 M.

Os Lpi - ri - tu sau- st« sx Na-ri> a Vir - Ai- us: Lt

tu sau - oto sx
^ . '— ^ ^
Icka > ri - a Vir - Ki - ns : Lt

sst äs 8pj - ri - tu sau > eto: m/' Lt K« ' luo 5a > otus

sst, sx Na ri . a Vir Ai - r.s: Lt Ko - m«

sst, sx Ua - ri a Vir - Ai - US: Lt K« - mo

do-m« ka-otus sst. D - ti-ampro no > bis: zi pas

Ko - lno ta otus sst. Sub?üu-ti o ?i 1ö, -

sst, Oru - «I - n
!2

sub ?üu-ti- o ?i - la - to

ta - otus sst. Oru > «i - K - XUS s - ti - am pro no - bis : sub ?ün - ti

- - otus sst: L . ti-am pro no - bis: sub ?üu-ti ' o ?i

sus, pas - sus, st SS - Pü1- tus sst.

to pas ' sus, pas - sus, st ss > pül > tus sst.

pas - sus, «t SS - pül tus sst.

o ?i 1a - to PSS'SUS, st ss - pül

lö, - to pas - sus, st SS- pül

tus «st.

tus sst.



Lantus.

Kltus.

Isnor (I.)

Vrium v«env».
(?emz,o I. <ZK«rus.)
ZI

/' Lt r« - sur-rs - xit tsr ti ' s, (1i s, SS - «üu - äum Fori-

/ Lt rs sur-rs - xit tsr-ti -s, 6i > s, ss- «ÜLäum Lcriptü-

/' Dt rs sur-rs > - xit tsr ti «, öi - s se - «üu - üuva Leri

ptü . Lt a> sosu- 6it lum,

^^^^^^
- ras. Lt a.s«su-6it in ros luv«, ss

ptü- ras. Dt asosnüit iQ L« Ium, ss-üst s,ü

ss- äst 6sx - tsrs,m tris. Lt i - tsrusr vsu-türus sst

tris. Lt i tsrum vsn-turus sst eunl6st ad cksx t,s - rs,iQ Z?a

äsx - ts rs,m, aü üöx - ts - r»m ?» - tris. üt i - tsrum vsu-türus «st

«um Alü - ri > K, zu - äi > - rs vi - vos, «t mür
^^^^
, «t mür - - tu-

tu.Al« - ri - a, zu - üi - oö, . vos st mür

Lum Alü ri - a, zu - ä'i - s«, - rs vi
- vos, st mür tu-



1K

«s: «u^ns ro - - Mi non s-rit ü-nis, non e - rit K

os: «u - ^'us re - Ani non s rit ü-nis. non s-rit K

os «n.jns rs - Allinoo s-rit ü-nis, llon s-rit, von) s- rit ü

in 8pi - ri-tvm san-otum, Oü - minnm, o,«i ex

^ ^ F
Lt in Lpi - rituln sanLtum, Oü mi - num. st vi - vi

x. (ii.)
O« - iUi'uum, st vi - vi

1 ^1^1

Lt in ,?pi - ri tum sanstum, Oü - m! . nnm, st vi -vi - ü-

^ Lt in 8vi - ritnm s«n otum, Do - mi- onm, st vi - vi - ti - «ö,n

ZV
?a - trs, ?i - Ii - o - czus

——i
pro - O« - ilit.

tsm:qui sx ?a trs, ?i - li-ü-c^us procö > äit.

KS
tsm: ?i - Ii - ö - aus pro - «s > clit, (jni oum?a- trs,

«ö,n - tsm: ?i - Ii >« - czus . . pro - «e ckit.

tem: >Iu> sx lr„. >Jin «um I'a- trs, st
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>»/ 8i > nml - «-r^tnr, et eoi>Klo>ri

Klo - ri - ti>m/ 8i mul c>- rö, - tur, et oon

st ?! - Ii - o:

Li - > vaul aä-« > rö, - tur:

?i - et eooKlo-ri

tur: qui 1o- eu-tus est psr I?r«>pKs tas.

«4 - tur: qui lo-eü-tus est per ?>c>pke tas.

«ü> tns est, c>ui lo-Oü-tns est psr , I?ro pKe t»s. I?t u-llam

oü-tus est, qui Io-«ü-tus est psr ?r« ' plle - las. Dt

^ -1—5' 5 ? z
— ,»

—^—>—^—^- ^ l-—> «-^—!
tur: qui lo - «ü-tus est psr ?rc> pke - !t i

m/' Lt a po stü > IicamL«'«Ie
Off. ^TlZjM^

«i/^ I?t s, - po st« - Ii- eam Lo- ei«

lt« - u>«smI?L - «Is si-am. Oon-SSQ ' etaiu eil,- tk« . 1i - «KM
-

u Uau> san - ot«.iU es,- tu« - II - «s,m.

st s, > po > stü - Ii «»ru I?« - sie

Oov - tr ts c>r u-

sau - etsm e.^tK« > Ii- LUM st s, - po - st« - Ii- «am L? . «Ie
Lroee, Wsss II.

s> i^M.
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5 ^ ^

Oollii- ts - «r u - llum ba-pti - sms,

O«r> - - - te - or, «oll - Ii - te - «r u-llum d» - pti

K - ts - or u num bs, - pti - - sma m i S -

- num tia-pti SMS, eoll-fi - ts - or u - num >,a pti - SMs ill

<?on - t'
i - ts - or unum bs,-pti SMa iII re-

is rs - mis - si - ü - nsm pe«-«a - t« - rum. Lt sx - sps -

SMa ill rs > mis-si-«'llsm PS«- «a- tü - rum. Lt . . . , ex-spe

mis-si- ü lleill pe« > - to - rvm. Lt ex- spö

SSW

remis -si- ü- nem pen - es, - t« - - rum. 1?t . . . ex- spe
«k. /

^

MiS-SI nem pe« «a - to - rum, Lt
5^

»
—

ex > sps

«Ko re - sur - rs ' cti - ü- usm mor - tu - ü rum.

—^ —

^

—^ ^ 7>

oto rs - sur - re - eti - ü > usm. Lt vi - tam veu -

oto rs - sur- re - oti - ü -nsm mor - tu - ü - rum.

eto rs - sur - re- «ti - o - nem m«r-tu - ü rum, Lt vi

^^^K 1

»./-

^ ? »— >

et« rs - sur - rs - e ti « - nem mor tu - inmLt vi -
Oie Quinte «wis?Ken LK^»-«« sml ö««« Stent !,„ OriAinale!
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Vt vi - tam vsn-tü >ri s« > «u> Ii. ^ - msn, ^ -

tu ' ri «sb - OU - Ii
,

st vi - tam vsn-tü-ri s« - su - Ii. ^

/ Vsn tu - ri skb - eu > Ii, st vi- tsm vsn-tü-ri s«-«u-Ii.

—»

tam vsn - tü - ri 8«b «u > Ii, vsn - tu - ri eu - Ii. X -

tam vsn tu - ri ssS - ou ' Ii, vsn - tü- ri sck ' ou - Ii, ^
,

SS
IM

iQSU, ^

MSU, ^ MSQ, MSU.

MW

MSU,

8»n«tn».

8an otus, «SU

8an «tus.

WM
Otus, 8an

^
> 8an «tus, mf 8m>-

II,/ 8an

^ 8an etus, m/8s,n



2«

otus Oü - minus Os - US 8ö,-ba>otn, / Oü minus Os

«tu« Oü > mi nn« Os - ns 8ö, > ba- otk, / Oü mi-nus

otus Oü - minus De US, Oü - minus Os

otus Oü- minus Oe us 8S, - da>otK, l)ü > minus De-

-5-^ —
^1 ^ j— -

I

otüs Oü minus US 84 - - da - otk, V6 - minus

US ds, - otk. / ?I«-ni sunt «os

vs - us S,7 Ks, - otk. ?Is- nisunt«os -

US Lö, - K«. ' «tK. /' ?Is - ni sunt «us -

US, Oü-minus Oeus L^-d»'0tn, ?Ie - nisunt

US Lö, da > o ?Is - nisuntoos -

Ii, st tsr > i » zlü - ri-a tu - a U« -

5

s^

tsr - in,

Ii, st . . tsr - r» Alü - i'i » tu

cos - Ii, st tsr - ra ,zlc, - ri-a tu

5^!

Ii, st ter - ra Klü - ri-s. tu
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sö,n-na in sx- «sl - sis, L«sö.nnk>, in sx - «sl

ssn-ns, in sx- Osl - sis, Hosö,vn» in ex - ssl

c>a m

^
sx-«sl - sis, llo-san - na in ex - O«1 -

sö,v - na in sx-esl - sis, Hosavoa in sx-«s1 - sis.

ex- «ei - sis, Rosö,vva in , , . sx - csl -

öeueöietu».

ZI Lens - cli c.tns czUi vs nit, de - ns-cU

ZI Ls - ns lii - otus . , . qui vs - - nit, bs

z> Ls - ns - äi - otns

ZI Ls - os- cll - stns

4-K

zi Ls - ns > cll

äi-stus izui vs - uit in nü- mi - ns, ... in nü - - mi -

czni vs - nit m/ in vü - lvi- ns, iv nü-mi - ns Oü-mi-

gui ve nik »l/ iU nü - mins Do - > mi

«tns lzni ve vit in nü-mi - ns Oü - mi - vi, in vü-mi



—^—^-^-s-,—«—
US vü

—
mi - ui. Ho - siuiia in sx - «öl - SiS,

ui, in llü mi- us Do >mi- ui. öos^uus, iii

—«

sx osl - sis.

Do - mi >ui Hosö,ou» in

^ANU8 v«i. (I
. ^ II.)

sx - «öl . - SiS.

AuuS Os i, czui toi

m/ ^, - Avus Os i, I> gui toi '

Z
I

c^ui toi ' Iis PSO ' «ö, ta muu > 6i, p«O «s, - t«^

Iis veo oö, ta muu - cli, vsc- sö, ta inuu-

Iis vse-oö, ta muu cki. vso-O^-tn mnn
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« , ^ — ^

mun - üi: mi - ss -rs - rs n« > Iiis, MI ' SS

mnn ' üi : mi ' ss - rsrs no dis, MI ss - rs - rs

— -!— ——s
ii ss - rs - rs no ' ' bis, mi -

^5
. äi ^) mi - ss - rs-re ll«

5 MI ss- rs-rs o« - bis,

/ mi - ss rs - iS no

OS— s-

bis, mi ss rs rs no-bis. mi - SS rs r« n« bis.

!!
mi - ss > rs - rs n« > bis, mi - ss rs-rs no

^SNU« v«i. (III.)

bis.

m/ ^, > AUUS Os > i, ^ - Avus Os -

^, - AuuS Os i, ^ - AUUS Os i, ^. AVUS

^

^ -
AUUS Os

»z/" ^ - AUUS Os i, . , . > AMiS Os

«l/' ^ - - AUUS Os i, ^ > AUUS



Os - i, o,ui toi iis p«o > ta Vinn

^ . . , ^
—
^ ^ '

7<
tS MUUi, qui toi - Iis ps«- «ü

o^ui toi - iisps«-«ö,-ta muU > 6i, ps« - eö,

WM
ta MUU . ö!i : cTv

O« - i, qui toi > Iis peo-«4 t» muu Äi: cIc>.

lio - ua no - bis ps, - «sm, ä« - - n»

ZI ü« > US ll0 - bis, m/ än - US no-bis PS

6«^ZI 6o - ua uo - bis ps - «em.

US u«-bis PS - «sm, »>/ cto US uo-bis pa - «sm,

-

US uo-t>is PS . ecm, m/ cko - US uo bis pa

vis pa «sm.

OSlU, 6o - US uo bis pa «SiU,

no - bis, / ci« . US uo - bis PS

äo - ua no - bis pa

- «sm,6o - u» >,0 bis pa










